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gut  (äeleittoort, 
ba3  id)  öor  bem  ßefen  be3  Sud)e3  ju  überfliegen  bitte.  —  $d) 
fjabe  öor  bem  2lbfd)htf3  be§  2öerfe§  bie  nadjfotgenben  Sogen  felbft 
nod)  einmal  burdjblättert  unb  ftnbe,  ba$  einige  wenige  erftärenbe 
Seilen  ba$  Serftänbni§  einem  \eben  erteiltem  tonnen.  ®a§  Sud) 
an  fid)  ift  fo  einfad)  gehalten  wie  nur  benfbar,  aber  e§  ift  bod) 
ba$  (SnbergebniS  eines  jmansigjä^rigen  <Stubium3,  unb  e§  ijat  bem* 
nad)  einen  SSerbegang  burd)gemad)t,  ber  eine  befonbere  Setrad)tung§= 
meife  beanfbrudjt. 

®ie§  Sud)  milt  meljr  fein  a(§  ein  9ieifemerF,  in  bem  bor  allem 
bon  2Begen,  Unmegfamteit  unb  drlebniffen,  bon  ®efaljren  unb 
abenteuern  gefbrodjen  mirb.  ®ie3  Sud)  milt  bem  8efer  einen  (Sin* 
blid  in  bie  (Beete  unb  Shittur  ber  ütfenfdjen  geben,  bie  Ijeute  ben 
gemaltigen  Stod  -Korb*  unb  SBeftafrifa  bewohnen,  roift  bie  eigene 
artigen,  unb  §um  %eil  feljr  fdjönen  gunbe  erflären,  bie  bem  ©djofte 
be3  buntten  (SrbteiteS  entriffen  roerben  tonnten.  $>emnad)  verfällt 
ba&  Sud)  bem  inneren  Sau  unb  Söefen  entfbredienb  in  folgenbe 
©rubben  ber  b,ier  ̂ ufammengefafjten  Seite: 

a)  3?eifebefd)reibung:  Habite!  2  bi§  7;   17  bi§  20  unb 
enblid)  30. 

b)  SlrbeitierUärung,  b.  Ij.'  Slbfdjnitte,  in  benen  berfudjt 
ift,  bie  Qtveäe  unb  Siele  ber  (Sfbebition,  bie  Setradjtungg* 
meife  unb  bie  Süftaterie  felbft  barsulegen:  (Sinteitung  (Fiat 
lux),  Kapitel  1  (2)a§  9?ätfel  eine§  dxbteileZ)  unb  16  (£>ie 
Srille  be§  Sftam.). 

c)  StrbeitSergebniffe:    ®abitet    15    (2Utanti§)    unb    29 
(Sb§ans). 

d)  ÜKaterialbroben,  b.  I).  2tbfdmitte,  in  benen  au^jug^ 
meife  @d)itberungen  ber  ©itten  unb  ©ebräudje,  ber  £ra= 
bitionen  unb  Shilturbenfmäler  geboten  finb:  Kapitel  8  bi§ 
15  unb  21  big  28. 



B  (Sin  ©eleittuort. 

£)en  2lbfd)luj3  hübet  in  jebem  ©inne  ba§  lefcte  Kapitel,  toeld)e3, 
toie  jebe  tüiffenfd)aftlid)e  3ufammenfaffung,  ben  2tu§btid  auf  größere 
unerfd)Ioffene  ®omblefe  ber  gorfdjung  bietet  unb  bemnad)  in  fragen 
ausgingt.  —  SSenn  ber  öefer  fid)  biefe  ©toffglieberung  flar  mad)t, 
lann  e§  itim  nid)t  fd)tt)er  fallen,  biejenigen  Materien  l)erau§äufinben, 
bie  itjn  befonber§  intereffieren.  £>er  eine  toirb  meljr  SBefmgen  an 
ber  9ieifefd)itberung,  ber  anbere  meljr  an  ber  Verfolgung  ber  2lrbeit§= 
toege  unb  =ergebniffe  Ijaben. 

5Do§  SBeftreben  be§  ißerfafferg  toar  e§>,  ben  «Stoff  fo  anfdjautid) 
h>ie  nur  mögtid),  b.  I).  einfad)  unb  im  beften  «Sinne  bolf§tümlid), 
%u  geftalten,  unb  alle§  ba§,  h>a§  nid)t  in  ein  gamilienbud)  gehört, 
ber  nnffenfd)afttid)en,  un^anblid)eren  5tu§gabe  %u  überlaffen.  £)er 
SOßiffenfd)aftler  toirb  aber  natürlich  nid)t  unrein  fönnen,  bei  gort= 
fütjrung  unb  SBertoenbung  ber  ÜJftaterie  ba%  bierbänbige  4?aubttoerf 
Ijeranjugieljen,  in  beut  er  mand)e§  finbet,  toa§  fid)  ber  33efbred)ung 
bor  beut  großen  gorum  ber  5Bolf§tümlid)feit  ent^ieltf.  — 

3>ann  fjabe  id)  aber  nod)  einiget  ©öe§ielle§  auf  bem  fersen. 

G        D 

S>< 'ie  (Sinfütjrung  in  bie  großen  fragen  ber  afrifanifdjen  33or= 
gefcfjicfjte,  bie  f)ier  burd)  Sßiebergabe  unferer  Gürlebniffe  unter  ben 

„Söitben  Stfrüanern"  geboten  ift,  !ann  meiner  Meinung  nad)  aud) 
allen  $ad)teuten,  unb  üor  allen  fingen  bem  ̂ olonialpolitifer,  ber 
liier  bon  (Suroba  au§  ober  brüben  bie  ©efd)ide  ber  burd)toanberten 
ßänber  leiten  tüill,  Oon  bebeutenbem  2Berte  fein.  3Me  „2>eutfd)e 

^nnerafri!anifd)e  gorfd)ung§e£bebition",  ber  ber  £immet,  unter 
toeld)er  flagge  e§  aud)  fei,  nod)  ein  red)t  langet  öeben  getoäljren 
möge,  unb  beren  2lrd)iüe  ununterbrochen  weiter  gefüllt  toerben 
follen,  I)at  nämlid)  nid)t  nur  bie  ibeate  Aufgabe,  bie  beseitigen 
unb  bie  borgefd)id)tlid)en  etfmologifdjen  SSerfjältniffe  9lfrifa§  feft- 
gulegen  unb  aufjullären,  fonbern  fie  tviti  aud)  braftifdje  Söerte  unb 
bor  allen  ©ingen  brauchbare  ©ertmeffer  fd)affen. 

@§  ift  nämlid)  eine  Ijeute  burd)au§  anerfannte  unb  nid)t  ge* 
nügenb  §u  betonenbe  2atfad)e,  ba%  im  trobifd)en  Slfrila  bie21rbeit§= 

traft  ber  bort  lebenben  fogenannten  „9tegerbötfer"  btn  Ijödjften  SBert 
barftellen,  ben  biefe  ßänber  übertäubt  bieten  fönnen.  ®ürjtid)  fyat 
nun  ein  Ijerborragenber  englifdjer,  braftifd)  erfahrener  kolonial- 
bolitifer  mir  gegenüber  foIgenbe§  geäußert:  „ÜDie  eurobäifdjen  ®o= 
lonialmäd)te  ̂ üd)ten,  foloeit  meine  (Srfatjrung  reid)t,  an  allen  tro* 
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bifdjen  lüften  2ßeftafrifa§  bie  gleichen  Sterfjäftniffe,  mie  fie  in  Stmerifa 
befielen.  £>iefe  Serpttniffe  finb  aber  burd>au§  ungefunb.  2öenn 
fie  nun  fdjon  in  Hmerifa  fdfjredEtid^e  formen  angenommen  fjaben, 
fo  fönneu  fie  in  9Ifrifa  hei  Weiterem  Umfidjgretfen  bie  eminenteften 

SRaffenfonflifte,  für  un§  Europäer  fogar  E$iften§tonftifte  seitigen." 
©iefen  2lu3fbrud)  unterfdjreibe  id)  2Bort  für  2Bort.  £ie  Em§elf)eiten 
be§  $robIem§  §u  erörtern,  bafür  merbe  id)  an  anberer  ©teile  $e= 
legeufjeit  fudjen  unb  finben.  E§  ift  eine  Satfadje,  ba$  mir  <§  bi3f)er 
nid)t  gelernt  Ijaben,  bie  afrifanifd)e,  ungemein  mertbotfe,  in  fiel) 
burd)  ifyxe  9lrt  berechtigte  unb  aB  ®raft  nnb  Söefenpit  ljod)  ein* 
jufd>ä^enbe  afrifanifdje  Sftenfdjljeit  in  gefunber  2öeife  in  unfer  Kultur* 
getriebe  einzufügen.  (Sobiel  ift  aber  ftdjer,  baJ3  menn  franffjafte 
unb  gefährliche  Sßerfjältniffe  in  Stmerila  unb  an  ber  meftafrifantfdjen 
®üfte  befielen,  e§  nur  einen  einzigen  28eg  geben  fann,  bereu  Ent* 
ftefjung  ju  ftubieren,  erfolgreich  gu  betambfen  unb  burd)  gefunbe 
&u  erfefcen,  einen  2öeg,  ben  icr)  fotoof»!  ben  eurobäifdjen  Sncadjten, 
gang  befonber§  aud)  ben  majggebenben  Greifen  in  Omenta  nidjt 
einbringtid)  genug  geigen  fann,  unb  ber  an  fidj  ber  natürtidjfte 
ber  2öett  ift. 

SWerfmürbigertoetfe  gefyen  nämlid)  alte  $ommiffionen,  Die  mit  ber 
ipeitfäljigfeit  biefer  S^ranfljeit  betraut  finb,  unb  bie  Stufgabe  Ijaben, 
Heilmittel  §u  finben,  immer  mieber  in  bie  ferjon  infizierten  ßänber. 

©iefer  2Beg  fdt)eint  mir  ber  burcr)au§  berfeljrtefte.  9)can  molle 
bebeufen:  SMdjen  9ftenfd)en,  ber  aU  Beruf  bie  9Jcebi§in  ermaßt 
fjat,  mirb  man  mob,I  mit  bem  (Stubium  ber  berfdjiebenen  ®rant* 
Reiten,  bie  er  fbäter  Reiten  mirt,  Beginnen  laffen?  Unb:  £n  metdjem 
fianbe  ift  e§  (Sitte,  bei  ber  Beurteilung  ̂ fjtjfifcfjer  unb  ̂ >ft)dt)ifdE)er 
3uftänbe  bon  ber  S^ranfljeitSform  au§§ugeljen?  $d)  meine,  jeber 
©tubiofu?  ber  9ftebi§in  bereitet  ficr)  auf  fein  fbätere§  SD?etier,  ba$ 
im  mefentlid)en  bod)  frjeute  fragto§  immer  noer)  im  ®ambfe  gegen 
bie  ®ranff)eiten  gibfett,  baburd)  bor,  bdfj  er  mehrere  $at)re  I)inburcr) 
fefjr  ernftl)aft  unb  grünbtid)  bie  Eigenarten  be§  gefunben,  nor  = 
malen  ®örber§  ftubiert.  $d)  meine,  genau  fo  foftten  mir  bodj 
in  ber  95et)anbtung  ber  -ftegerfrage  aud)  borgetjen  unb  un§  erft  einmal 
bie  nod)  in  gefunben  Serljättniffen  mirfenben  Eigenarten  ber  foge= 
nannten  Sieger  bergegenmärtigen,  ef)e  mir  $ur  Beljanbtung  ber  franf* 
fjaften  übergeben. 

©eSfjalb  fage  idj,  fdjeint  mir  unfere  Erfahrung  im  nod)  ge* 
funbeu  Qntanbe  bon  fioljem  bra!tifd)en  SBerte,  ebenfo  aber  aud)  bie 
Erfolge  unferer  entmidfungSgefdjiditlic^en  (Stubien.  ©enn  menn  mir 
nun  langfam  erlennen  lernen,  meldje  eigenartigen  Einflüffe  borbem 
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fd)on  bei  tiefen  SBölfern  eingebrungen  finb,  mie  in  jüngeren,  alten 
nnb  fefjr  alten  Seiten  allerljanb  Qnnlranberungen  unb  Kolonisationen 
unter  iljnen  ftattgefunben  Ijaben  —  trenn  mir  in  ber  Sage  finb  ju 
erfennen,  trie  unb  unter  melden  formen  biefe  Kulturmifdjungen 
ftattfanben  unb  auSftangen  —  bann  gertinnen  mir  einen  gnten  Seit* 
faben  für  alle  fragen  nad)  ber  2lrt  ber  (Snttricflungättjben,  in  benen 

bie  fogenannte  -Wegerfcrjaft  überhaupt  fid)  ju  belegen  imftanbe  ift. 
SDie  Ueberjeugung  bon  ber  großen  Sidjtigfeit,  bie  biefen  fragen 

juäunteffen  ift,  fyat  mid)  aud)  beranlafjt,  auf  einen  Konftift  näljer 
einjugeljen,  ber  unferen  (Srfaljruttgen  in  biefer  Sfteifeberiobe  einen 
gang  befonberen  Weift  berlieljen  fyat.  ©etntffe  ©reigniffe,  bie  im 
fedjften  Kapitel  möglidjft  objeftio  gefdjitbert  finb,  brachten  un§  mit 
einem  ©liebe  einer  anberen  Nation  in  Konflift.  Unb  biefe§  SBor* 
fommniS  fefcte  mid)  erfreulidjertreife  (fo  unangenehm  aud)  an  fid) 
bie  (Sreigniffe  traren)  in  ben  ©taub,  bie  bunflen  2lfriraner  §u  beob* 
ad)teu,  tote  fie  aU  gufdjauer  eine§  Konflifteä  ätrifdjen  gtrei  Seifjen 
berfdjiebener  (Stamme^ugeljörigteit  fid)  gebärben.  3Me  Söeob* 
ad)tungen  bei  biefer  ©etegenfjett  finb  ganj  entfd)ieben  nid)t  nur  für 
un§  allein  ungemein  lel)rreid),  fonbern  bireft  bon  international* 
triff  enfd)afttid)er  SBebeutung.  «Sie  finb  geeignet,  bie  Stuf* 
merffamfeit  aller  berer  suerlrecfen,  bie  in  leitenber 
@taat§ ftellung  fid)  befinben  unb  al§  foldje  bie  $va* 
gen  $u  überlegen  1)  aben,  ob  nid)t  in  jebem  galle  eine§ 
eurobäifd)*internationalen  Konflifte§  iebc  Ueber* 
tragung  be§felben  auf  bie  in  51fr ifa  lebenben  9Kit* 
glieber  ber  uneinigen  Stationen  unb  auf  bie  Sieger* 
länber  ftreng  üermieben  trerben  m  u  fj. 

a     d 

<s. 4n  ©efül)l  großer  2)anfbarfettbel)errfd)tmid),  trenn  id)  baran 
beule,  in  Wie  umfangreicher  Seife  unfere  ü£ätigfeit  befonberS  in 
ben  legten  ftaljren  bon  bielett  (Seiten  unterftüfct  trorben  ift.  2Jor 
allen  fingen  gebenfe  id)  ber  Regierung  ber  englifdjen  Kolonie 
Eigenen.  £)ie  lieben§toürbige  Seife,  in  ber  trir  offiziell  unb  teil* 
treife  aud)  bribatim  bon  ben  leitenben  Kreifen  unterftüfct  würben, 
mit  ber  un§  bie  einzelnen  Sftefibenten  gaftfreunbfd)aftlid)  aufnahmen 

unb  unfer  Serf  förberten,  ba§  rege  ftntereffe,  tr-eldjeS  @e.  ©r^ellens 
ber  §err  ©ouberneur  für  un§  metfrfad)  unb  hi§  äulefct  befunbet  I)at, 
fann  gar  nid)t  genügenb  anerfannt  trerben.  9?ed)ne  idj  bod)  unter  allen 
meinen  Sftitarbeitern,  tretdje  id)  berjeit  nod)  auf  bem  afrüantfdjen 
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kontinent  mit  ber  SBeantmortung  unferer  Fragebogen  betraut  Ijabe, 
jur  Hälfte  englifdje  Beamte.  5ftim  Ijat  eS  ftd)  ja  ereignet,  bafj  mir 
einmal  §iemlid)  im  SBeginne  ber  testen  Söanberung  in  einen  Sk>n= 
flift  mit  einem  engfifdjen  ̂ Beamten  famen;  bie  Serüljrung  mar 
fraglos  eine  fefjr  unangenehme,  urtb  tcf>  meifj,  bafj  bie  energifdje  9trt, 
in  ber  id)  mid)  gur  2Belt>r  gefegt  Ijabe,  bamalS  bebeutenbe  Sftifjftimmung 
fjerborgerufen  Ijat.  $d)  roeijs  aber  aud),  ba$  gerabe  bie  in  tfjrem 
nationalen  (Sfjrgefüfjt  biet  intenfiber  auSgebilbeten  Gmglärtber  ein 
botteS  SBerftänbniS  bafür  Ijatten,  ba$  mir  uns  nidjt  auf  bie  gü&e 
treten  liefen.  $ct)  [breche  für  bie  <2t)mbatt)iefunbgebungen,  bie  uns 
gerabe  auS  englifdjen  Greifen  guteif  mürben,  meinen  f?er§tid£)fteri 
©anf  aud)  im  tarnen  meiner  ©enoffen  auS.  £ie  ©djenfung,  bie 
beim  Stbfdjlufj  unferer  Sfteife  im  ©uban  unS  §uteit  rourbe,  unb  bie 
baju  bienen  foll,  bie  Arbeit  roeiter  fortzuführen,  t)ahe  id)  in  biefem 
(Sinne  als  befonberS  mertbolle  5lufmerffam!eit  angefeljen. 

3um  jroeiten  banfe  id)  ber  beutfdjen  treffe  aufs  märmfte  für 
bie  energifdje  unb  ftare  Söeife,  in  ber  fie  fiel)  für  unS  aud)  in  ferneren 
Seiten  intereffiert  fyat.  2&enn  eS  je  gelingen  follte,  maS  id)  nid)t 
bejmeifte,  bie  beiben  großen  ©efdjroiftemationen  einanber  näljer 
gu  bringen,  fo  !ann  bieS  felbftberftänblitf)  nur  auf  bem  SBoben  ber 
Sldjtung  bor  ben  SJHtgltebem  beiber  Parteien  gefdjeljen,  unb  id)  Ijoffe, 
bafj  biefeS  ausgezeichnete  ©nbemefjmen,  roetctjeS  §um  (Sdjluffe  als 
(Ergebnis  ber  langen  Debatten  eingetreten  ift,  in  biefem  (Sinne  einen 
nidjt  unmitfitigen  Keinen  Beitrag  für  fbätere  ©ntmieffung  bieten 
fann. 

<Se.  ©fäeltenz  ber  £>err  <StaatSfer"retär  beS  OieidjStoIonialhmteS 
Ijat  un§  in  moljlmoITenber  Sßeife  für  unfere  arbeiten  mefentlicfye 
Bufdjüffe  auS  ben  OteidjSfonbS  §u!ommen  taffen,  metdje  in  bem  miffen= 
fdjafttidjen  2Berfe,  baS  mir  in  ber  beutfdjen  Kolonie  Kamerun  auS* 
Zuführen  Ratten,  SJermenbung  fanb.  %d)  fbrecfye  iljm  unferen  SDanf 
auS.  5Die  nun  fdjon  alte  läftitarbeiterfdjaft  mit  ben  beutfdjen  Sttufeen 
fanb  eine  drmeiterung.  Sßrofeffor  Dr.  SfjileniuS,  ber  Seiter  beS§am= 
burger  SftufeumS,  unb  *ßrofeffor  Dr.  2ßeule,  ber  5Direftor  beS  ßeib* 
§iger  äßufeumS,  boten  mieber  entfbretfienbe  (Selber  für  bie  miffen= 
jct)aftlitf)e  Arbeit,  <Se.  ©jjeltens,  &er  &«rr  ©eneratbireftor  ber  ®önig* 
liefen  9ttufeen,  Dr.  SBobe,  fyat  fidj  feitenS  sßreufjenS  biefer  3ufammen= 
arbeiterf djaft  angefcfytoffen,  unb  icb,  ban!e  aud)  bem  Sottegen,  <ßrofeffor 
Dr.  Slnfermann,  bem  Seiter  beS  berliner  SDhtfeumS,  für  fein  erfolg- 

reiches  9Jcitroirfen  auf  biefem  ©ebiete. 
Wein  Später,  ber  Oberftleutnant  grobeniuS,  fyat  mieber  in  biefer 

3eit,  mie  in  früheren  ̂ erioben,  toäfjrenb  unferer  9lbmefenb/eit  bie 



F  ©in  ©eletttoort. 

©efdjäftc  ber  (Sjbebition  in  (Suropa  geführt  unb  audj  biefer  $ubli= 
fation  feine  ÜÖiitarbeiterfdjaft  gemibmet.  3>ie  SBanbe  ber  Sftatur, 
bie  midj  an  biefen  9ftann  fnüfcfen,  mürben  burd)  berart  meitgefjenbeä 
3ufammenarbeiten  in  einer  2öeife  geftärft,  bafj  fie,  §umat  e§  fid)  in 
biefem  SBerfe  offenbart,  audj  für  bie  Deffentlidjfeit  ein  gemiffeä 
Qntereffe  fjaben. 

■Kun  meine  Beamten,  ftd)  fjabe  ba§  unenbtidje  ©lud  gehabt, 
für  biefe  Stfeifetoeriobe  mieber  §mei  Mitarbeiter  $u  geminnen,  bie 
ifjren  tylafy  berart  aufgefüllt  fyahen,  bafj  ifjnen  aufrichtiger  Sauf 
gu  sollen  ift.  ®iefe  beiben,  ber  Shtnftmafer  ®arl  5lrrien§  unb  ber 
Ingenieur  Slfbredjt  9ftartiu3  fjaben  meinem  2Berle  unb  mir  eine  breite 
bemiefen,  bie  eine  greunbfdjaft  für§  ganje  Sehen  begrünben  mufjte. 
23eibe  Scanner  fjaben  in  ifjrer  3Beife  ßeiftungen  au§gefüfjrt,  mie  fie 
mir  bon  anberen  Seuten  in  ifjrer  ©teile  au§  ber  ©efdjidjte  ber  afrifa* 
nifdjen  Sßiffenfdjaft  nod)  nidjt  befannt  gemorben  finb.  @ie  fjaben 
in  3ei*en  &er  ®ranffjeit  unb  bitterer  üftot,  an  benen  e§  meifc  ©ott 
nidjt  gefehlt  fjat,  in  berfelben  Sßeife  ifjre  $ffid)t  erfüllt,  mie  in  ben 
Venoben,  in  benen  bie  ©terne  un§  ladjten.  $d)  meifc,  bafc  icfj  nid)t 
immer  ein  angenehmer  unb  lieben§mürbiger  (Sfjef  bin  unb  fein  fann. 
Unb  id)  tann  e§  ben  beiben  Seuten  nidjt  fjod)  genug  anrechnen,  bafj 
fie  ben  gan§  ungemöfmfid)  fjofjen  Slnforberungen,  bie  id)  an  ifjre 
5£ätig£eit  geftefft  fjabe,  ftet3  geredjt  mürben.  %d)  fann  nur  ben  einen 
SBunfd)  au§ffcred)en,  bafc  e§  mir  gelingen  möge,  biefe  beiben  9ttänner 
für  immer  an  unfer  fBexl  ju  feffefn. 

%lad)  ber  £eimat  §urüdgefefjrt,  fjaben  biefefben  Gräfte  mie  in 
früheren  3e^en  fiü)  unferem  Söerfe  jur  Verfügung  geftellt. 
Dr.  Tl.  ©roll  fjat  mieber  bie  Bearbeitung  ber  tartograpfjifdjen 
SDtateriale  leitenb  übernommen,  gräulein  3immermann  fjat  unferen 
©oergaufnaljmen  biefelbe  Siebe  unb  ©ebulb  mie  früher  gemibmet. 
Steine  ©efretärin,  gräulein  Sßiedjmann,  fjat  in  ben  legten  3e^en/ 
in  benen  bie  Slrbeit  mit  bem  «Sonnenaufgang  begann  unb  oft  bi§  in 
bie  Sftadjt  fjineinreidjte,  niemals  berfagt.  ©er  biebere  unb  treue 
Ingenieur  33.  §offmeifter  fjat  mie  früher  mieber  burd)  bie  Orbnung 
unfereS  2lrd)ibe§  unfere  Sätigfeit  bebeutenb  geförbert. 

3u  berbinbticfjftem  ©ante  bin  id)  berpffidjtet  §errn  ̂ rofeffor 
Dr.  £fjifeniu§,  mefcfjer  feiten§  be§  9JJufeum§  für  SBöfferfunbe  in 
Hamburg  einen  mefentlidjen  3ufd)uf}  aufgebradjt  fjat,  ber  e3  mefent^ 
lid)  ermöglid)te,  meine  ̂ ublifationen  in§  Ceben  gu  rufen. 

$dj  barf  aber  aud)  nidjt  meinen  Verleger  bergeffen,  meldjer  in 
energifdjer  unb  opferfreubiger  2Beife  biefem  SBetfe  ernfteS  ̂ ntereffe 
unb  ftüt^enbe  ̂ raft  gemibmet  fjat. 



©in  ©elettiuort.  G 

Steine  ©tfjtoaraen!  Sßenn  id)  alte  bie  buntten  töbfe,  bie  im  Saufe 
meines  2öanbertebenS  tjinter,  neben  unb  bor  mir  tjergetrottet  finb, 
in  meinem  ©ebäct)tniS  borübergleiten  laffe,  fo  befd)feid£)t  eS  mict) 
mit  einem  geheimen  ©efüt)I  ber  Söefmxut,  bafj  biefeS  einige  SBectjfetn 
ber  9flenfct)en,  tuetctjeS  baS  ©xjbebitionSfeben  in  Slfrifa  einmal  mit 
fidj  bringt,  fo  fetjr  fetten  tonftante  93e§iet)ungen  erfteljen  lä$t.  2lber 
immerhin  tjaben  rotr  nun  fct)on  einige  ©etreue,  bie  immer  roieber  in 
unferen  ©ienft  äurüdfetjren,  unb  bor  alten  fingen  mufj  ict)  meines 
bieberen  Unteroffiziers  a.  S>.  SBiba  gebenten,  ber,  trenn  auct)  bon 
bunlter  Hautfarbe,  boct)  baS  §er^  eines  Söeijgen  oft  gezeigt  tjat. 

D        D 

ym  übrigen  möctjte  id)  bie  bieten,  bie  f)eute  in  ̂ mterafrifoi 
unb  autf)  an  ben  lüften  beS  ßrbteiteS  leben  unb  toirfen,  ̂ Beobachtungen 
auffcrjreiben  unb  SBitber  aufnehmen,  bie  atfo  roertbotte  ©ofumente 
eingefammett  tjaben  unb  nicr)t  toiffen,  toie  biefe  bertoenbet  ioerben 
tonnen,  barauf  aufmerffam  mad)en,  bafj  unfer  ̂ nftitut  nictjt  nur 
banfbar  ift  für  jebe  93ermet)rung  unfereS  SlrctjibS,  fonbern  ba% 
mir  gegebenen  gfatteS  auct)  Vergütungen  §u  bieten  in  ber  Sage 

finb.  —  §infict)tlict)i  ber  bt)otograbt)ifct)en  2tufnat)men,  berentoegen 
id)  in  te&ter  geil  um  fo  häufiger  angegangen  werbe,  als  bei  ber 
33efict)tigung  unferer  SluSftetlung  im  $(bgeorbnetenf)aufe  bie  (Mte 
ber  @£bebitionSaufnat)men  auffiel,  tann  ict)  nur  immer  nneber  barauf 
fjintueifen,  bafj  ber  größte  Zeit  bei  bfjotograbtjifdjen  üüJciBerfolge 
in  ben  Proben  auf  iBertoenbung  bort  untauglicher  Slbbarate  gurüct* 
§ufüt)ren  ift.  SWeine  Ferren  unb  iä)  bertoenben  nur  nod)  bie  gan$ 
einfachen  S£roben=2lngocibbarate  bon  ©oerg,  nie  aber  bie  tombti* 
gierten  unb  brüben  ferner  §u  f)anbt)abenben  mobernen  ^nftrumente, 
bie  in  ber  §eimat  redjt  t)übfd)e  9?efuttate  bieten  mögen,  in  jener 
©egenb  aber  meift  batb  berfagen. 

a     □ 

3. 
Jn  bejug  auf  bie  gufunft  unferer  arbeiten  fann  ict)  mitreiten, 

bafj  bie  SluSfidjten  für  bie  Fortführung  unb  für  bie  feftere  ©tieberung 
ber  ganzen  Xätigfeit  fiel),  toefentlict)  gebeffert  tjaben.  (SS  berftel)t 
fiel)  bon  felbft,  bafj  baS  Strdjib,  tuetdjeS  unter  unferen  §änben  met)r 
unb  metjr  anhmdjft,  nun  nadjgerabe  ein  eigenes  §eim  forbert,  unb 
ict)  banie  benjenigen,  tüetdje  mir  unlängft  fdjon  in  biefem  ©ebanfen* 
gange  ©runbftüd  unb  Unterfunft  angeboten  t)aben.  ®ie  Sertjättniffe 
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finb  notf)  nidjt  fprudEjreif.  2öenn  irgenbtoo,  [o  gilt  e§  gerabe  Ijier, 
oorbebadjt  unb  forgfam  on  bie  gufunft  benfenb  bie  entföredjenben 
©djrittc  einzuleiten.  3d>  ̂ be  aber  bie  Hoffnung,  bajj  bie  2Berfe, 
bie  für  bie  «Bufunft  torojeftiert  finb,  einen  guten  33oben  finbert  werben, 
ber  aÜ)  ber  ftarfen  unb  umfangreichen  üDHtarbeiterfdjaft,  bie  Ijier 
jufi  itmengemirft  f)at,  toürbig  ift. 

IBemt  bor  einiger  $eit  in  ber  treffe  SOKtteitungen  barüber  für* 
fierten,  bafj  tuir  totfranf  unb  mit  ©efäfjrbung  unferer  ganzen  3lrbeit§* 
traft  nod)  (Europa  gurücfgeteljrt  feien,  fo  mag  barin  ja  ethmS  2Baf)re§ 
getoejen  fein;  idj  fann  aber,  ma§  ba§  §eute  anbelangt,  bie  fefte 
SSerfidjerung  geben,  baJ3  mir  un§  jugenbfrifcrjer,  arbeit§freubtger, 
tatkräftiger  al§  je  füllen,  unb  bajs  mir  meljr  benn  je  Ijoffen,  unfere 
Xätigleit  meiter  au§bef)nen  §u  fönnen  unb  im  ©inne  ber  5tuftlärung 
aller  fragen  ber  afrifanifdjen  SJöüerfunbe  aucfc)  fernerhin  unb  nocfc) 
redjt  lange  ju  mirfen. 



Fiat  lux. 
®ä  werbe  £itf)t! 
£icf>t  in  Slfrifa?  £)iefem  (Erbteile,  bem  jcttcr  gemaltige  SBtite 

©tanlerj  ben  Tanten  be3  bunfTen  unb  be§  bunfelften  beigelegt 
fiat?  £itf)t  unter  ben  2flenf<f)en  biefe§  (Erbteile^,  unter  biefen  SKn* 
bern,  bie  mir  al§  bie  Vertreter  ber  ©fTabennatur,  al§  bie  gefcrjicf)t§= 
lofen,  al§  bie  SHnber  be§  2lugenblicf£  ju  betrachten  gemofmt  finb? 
2Bo  foll  ba  Jßicfyt  fein,  mo  nacf)  allgemein  gepflogener  Slnficfjt  ber 
ftumpffinnige  §etifcf)  fierrfdjt,  mo  angeblich  jebe  ®raft  gur  Brutalität 
für)rt,  unter  biefer  (Sonne,  bereu  ©djjein  nur  öerfeugen  unb  ber= 
brennen  null?  (Sine  tjolje  (Setftlidjfeit  fjat  einmal  feftgefteflt,  jbafj 

biefe  „Sieger"  feine  (Seelen  fjätten.  ®S  follen  ausgebrannte  ®örper= 
gefdjöpfe  fein. 

Unb  alle  ©efcrjicFjtäforfcfmng  f)at  öor  biefen  ÜJttenfdjen,  fomeit 
fie  nidjt  burd)  ben  $flam  erleuchtet  morben  finb,  £alt  macfyen 
motten,  llnb  bodf)  lautet  unfer  ©prurf):  ©§  merbe  Sicfyt! 

Unter  allen  $bealgebilben,  in  beneu  bie  menfcfylicfie  ̂ Ijantafie 
in  üttujgefrunben  fidj  ju  ergeben  pflegt,  nimmt  neben  bem  $arabie§ 
jene»  Sanb  ben  streiten  $Iafc  ein,  ba§,  ben  üftadjridjten  ber  Sllten 
entfpre er) eub,  brausen  üor  ben  ©äulen  be3  £erafTe§,  aufjerfjalb  be§ 
2ßittellänbifdE)eu  9fleere3,  im  Sltlantifdjen  Dgean  gefucfjt  unb  al§ 

„Atlantis"  be^eiermet  mürbe.  (Seit  $tato§  Sefdrjreibung  Oon  ber 
atlantifdjen  2trt  unb  Oon  bem  Untergange  be§  mächtigen  ©ilanbe§ 
ift  bie  9ftenfd)f>eit  immer  mieber  auf  bie  ©ucfje  gegangen,  2ltlanti3 

miebergufinben.  $mmer  mieber  ift  bie '  Sßljantafie  übet  ba§  äfteer 
f)ingeftreift  unb  fiat  bie  glücflidje,  lidjtbolle,  göttlidje  Vergangen* 
fjeii  mieberbeleben  wollen  unb  itjren  2Befen3untergang  bemeint  unb 
betrauert.  @§  mar  ba.3  Sanb  be§  OlücfeS,  ber  (Sitte,  ber  ©eredjtig* 
feit,  ber  f)öcfj>ften  Slüte  ber  Shmft. 

9lber  2ltlanti§  Oerfanf! 
®unfel  oerfjutlte  bie  liefen,  in  bie  ba$  liebliche  %bealhilb  ber 

9D?enftf)f)eit  niebergeftojjen  mar.  üDie  ©ötterfinber  gingen  unter,  meil 
fie  bie  ©efefce  nicf>t  mefjr  fjietten,  bie  bie  f)ef)ten  Slteru  ifinen 
Ijinterlaffen  Ratten.  21H  bie  funftbolle  tyzadjt,  bie  ben  Seib  biefe§ 
(£tlanbe§  einft  gefcfjmüdEt  fjatte,  glitt  in  bie  Siefe. 

2co  grc&eniuS,  llnb  Slfrifn  fprod)  ...  1 



II  Fiat    lux. 

216er  mein  Befer:  (§&  werbe  ßidjt! 
SBieber  unb  wieber  bin  icfy  hinausgefahren  an  ben  Sttlantifdjen 

©jean,  ber  braujjen  bor  ben  (Säulen  be§  £>era£le§  ftd>  au§bef)nt, 
roieber  nnb  Wieber  fyabe  id)  bie  Sanbmaffen  burdbjtreift,  bie  jenfeits 
ber  Weltabfctjueibenben  Samara  nad)  ©üben  tjin  lagern  —  jene 
Sanbmaffen,  bie  ber  33rite  ©tanleb  bie  bunffen  unb  bie  bunfelfteu 

genannt  Ijat.  (Ss"  ift,  waljr,  biele,  Diele  bunfle  ©tunben  J&abe  id) 
bort  berbradjt,  gleid)  jebent  anberen,  ber  fidt)  bort  unten  nad)  bem 
ßid>te  ber  2lufffärung  fefmt.  2lber  id)  tjabe  nidjt  gefunben,  bafc  ber 

ftumbffimtige  „getifd)"  bort  b>rrfd)t.  %d)  tjabe  nidjt  gefefyen,  ba$ 
jebe  ®raft  nur  §ur  SBeftialität  Würbe.  %xo%  einer  tpljen  ©eiftlia> 
feit  Ijabe  idt>  gefunben,  bafj  biefe  SJftenfdjen  ©eelen  fjaben,  bajg  es 
nidjt  ausgebrannte  ®örbergefd)öbfe  finb. 

2lber  wof)l  tiabe  id)  aucr)  Wahrgenommen,  ba%  |ene  SÄenfcfjen 
bie  ©efe&e  nidjt  meljr  Ratten,  bie  bie  ©ötterfinber  einft  bon  itjren 
entfdjwunbenen  Qsltern  erhielten.  Söofjt  wiffen  fie  nod)  babon.  2öof)t 
träumen  fie  nocrj  babon.  Stber  fie  finb  Ijerabgeftiegen  bon  ber 

£öb>  ber  9ftenfd)ijeit.  ©in  lieblidjes'  älbeatbitb  ber  9ftenftf)b/eit  warb 
fjinabgeftofjen  in  bie  SCiefe.    ©§  berfan!  im  £>unfel. 

Fiat  lux!    Qfö  werbe  unb  e§  warb  £id>t! 

SBir  finb  ganj  leife  umb,ergefd)lid)en.  Sßir  Ijaben  ftilt  unb  leife 

getaufdjt.  2Bir  flobften  an  alte  SKauern.  2öir  tafteten  uns1  burd) 
bie  bunfle  9?act)t  baf)in,  wo  büftere  (Seiftet*  raunen.  2Bir  Ijaben 
gelacfyt  mit  ben  ßactjenben,  Ijaben  geweint  mit  ben  2Beinenben  unb 
fjaben  geträumt  mit  ben  Sträumenben.  £>ann  aber,  al§  wir  uns 

gleid)  unter  ©teidjen  füllten,  bann  f>aben  mir  uns"  aufgerichtet  unb 
fjaben  bie  Slrme  geredt,  ©baten  unb  $aät  unb  $8recr)eifen  fjaben 
Wir  jur  $anb  genommen  unb  fjaben  ben  Sag  genügt,  um  ba£ 

(Sdjafcgräberfjanbwerf'  auszuüben,  wo  ba$  Faunen  ber  -ftadjt  ©rfolg 
berfbrocfjen  blatte. 

Unb  Slfrira  fbradj:  @3  toerbe  Sicfjt!  %n  Wehmütiger  @d)ön~ 
fjeit  blidfen  un§  fjeute  bk  eblen  $üge  ber  (Sötterfinber  in  33ronge 
unb  Serrafotta  entgegen.  5Die  bertorenen  ©efejje  fanben  wir  wieber. 
£)er  33ann  ift  gebrochen.  £>ie  «Scfjäfce  ber  SJorjeit  werben  wieber 

auS  ber  ü£iefe  auftauten,  duroba  t)ebt  embor,  was"  in  2lttanti§ 
berfan!.  £>ie  verbrochenen  ©efe&eStafefn  werben  aber  nid)t  wieber 
erricfjtet  Werben.  £>ie  ©ötter  felbft  werben  nicfjt  wieberfeljren.  @ie 
fönneu  e§  nid)t  —  benn  fie  finb  alljutief  im  nnergrünblidjen 
Robert  ber  afrifanifd)en  lüften  berfunfen. 

ßeo  3vobtniu§. 



!gn  ben  ©rabfammern  beS  üorgefdjidjtltdjen  Slfrifa. 

(Bcicftnuitg  sou  Sari  Stiricn?.) 

<Jryte3  Kapitel. 

©a§  "iRtttfel  eines  <£rötetle§. 
@runbgebanfeu  ber  gorfdjung.  —  3Me  2Infdjauutig  »on  1891.  —  ßrfte  Qjrfafjrungert 
im    J)rafttfcf)en    Sßegerftubium.    —    SMturfdjä^ung:  Sftenfcfjenfrefferei     unb    Kultur 
—  Dofumettte  bet  Kultur.  —  ©räberforfdjung.  —  ©ie    großen    Juntult.    —    ©a-5 

Urfunbenmateriat  ber  $ulhtrgefd)id)te  3lfrifa§. 

£jn  biefem  erften  ®abitel  null  icE)  tnitf)  bemühen,  ben  tßefei* 
in  jene  fragen,  bte  unfer  §er§  am  meiften  betoegen,  einzuführen. 

^m  $al)re  1891  ftanb  in  einer  Berliner  geitung  gu  beginn  eine§ 
fefjr  geteerten  2lrtifel§:  „5lfrifa  bebeufet  un§  nad)  neu§eitiger 
Stnfidjt,  fotueit  e§  bon  Negern  berooljnt  wirb,  feinerlei  gafdfjic^tlicfje 
Sftätfel,  benn  nad)  ollem,  roa§  mir  bon  ben  gorfct)ung§retfenben  unb 
{Stljnograblien  au§  biefem  Erbteile  gehört  Ijaben,  fängt  für  beffen 

SBebölferung  bie  ®efcfjicr)te  bei*  eigentlichen  Kultur  erft  mit  ber 
$nbafion  be§  9ttol)ammebani3mu§  (fdjreibe  beffer:  $flam)  an.  23or 
ben  Slrabern,  bie  biefe  Religion  unb  tjöljere  Kultur  ben  Eingeborenen 
äutrugen,  gab  e§  toeber  eine  organifierte  ©taatenbilbung  (!),  nocr) 
eine  eigentliche  Religion  (!),  nocr)  ein  enthncfelteS  ©eroerbe  (!).  2ßir 
muffen  un§  hei  ber  Betrachtung  ber  eigentlichen  Sieger  unb  itjrer 
bormot)ammebanifd)en  guftänbe  alfo    auf    bie  ©cl)itberung    iljreS 
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roI>en  getifd)i§mu§,  ib,rer  brutalen,  oft  fannibatifdjen  «Sitten,  irjrer 
gefdjmadlofen  unb  abftoßenben  SBübroerfe  unb  iljrer  redjt  clenben 
2Boljnftätten  befdjränfen.  £>ie  natürlicrjften  Sjnftinfte  leiteten  ba£ 
£anbelu  unb  treiben  ber  -fteger,  bie  nocrj  bon  feinerlei  etljifdjen 
Regungen  befeelt  mürben.  £>er  ̂ oetifd^e  9£ei§,  ber  märchenhafte 
3auber,  ben  für  alle  anberen  ©rbteile  eine  fagen=  unb  fange§reid>e 
SBergangenljeit  bietet,  alfo  ba3  Slnjietienbe  \ebe§  gefdjicfjtlidjen  $en= 
feitS,  bie  2lu3fid)it,  in  nebelhafter  grerne  ein  mefentlidjeS  ober 
unmefentlidje3  3°uberlanb  aufzeigen  §u  fer/en,  bie  Hoffnung,  ber 
Grrbe  f)ier  unb  ba  Altertümer  abgeminnen  &u  fönnen,  auf  atle3  baS 
muß  jeber  SBeobadjter  unb  Beurteiler  ber  fogenannten  afrtfanifdjen 
Kultur  bon  bornrjerein  berjicbyten.  Söenn  mir  Kolonifierenben  tjeute 
mit  unferen  pflügen  bie  afrifanifdje  @rbe  aufreißen,  fo  toirb  ,au3 
ber  gurdje  feine  alte  2öaffe  auftaucrjen.  2öenn  mir  Kanäle  burd) 
bie  neue  @rbe  sieben,  mirb  unfer  ©rabfdjeit  nirgenbS  auf  alte 
©räber  ftoßen;  unb  memt  mir  ben  Urmalb  lidjten,  mirb  bie  §ade 
nirgenb?  auf  bie  gunbamente  eines  alten  $alafte§  ftoßen.  2lfrifa  ift 
gefd)id)tlid)  ärmer  al§  irgenb  eine  Sßtjantafie  fidj  borftellen  fann. 

.-fteger^frifa'  ift  ein  rätfellofer,  gefd)id)t§lofer  ©rbteil!"  —  sie! 
$n  meinem  nädjtlidjen  «Stubierftübdjen  griff  id)  bamaB  gur 

©djere  unb  ftfmitt  ben  2lbfatj  au§.  £>amal<?  legte  id)  ifm  nadjbenftid) 
äur  <&eite,  manbte  mid)  bann  §u  meinen  greunben  auf  bem  23üd)er= 
brett  unb  ließ  bie  Silber,  bit  «Sdjmeinfurtt)  bom  §offtaate 
eine3  Königs  SDlunfa,  bie  SBiffmann  bon  bem  STrubel  ber 
33affonge=«Stäbte,  Sß  o  g  g  e  bom  9fluata=iambo,  bie  englifdjen  Reifen» 
ben  bom  3erem°meltf  be§  UganbaljerrfdjerS  entmorfen  l)atten,  an 
mir  borübergteiten.  $d)  erinnere  mid)  nid)t,  mit  meld)er  2lbfid)t 
id)  eigentlid)  bamaB  ben  3eitung§abfafc  ijerau§fd)nitt  unb  ber* 
maljrte;  ficfjerlidj  aber  badjte  id)  nidjt  baran,  iljn  übertäubt  an 
bie  &pi%e  biefeS  SBerfeS  §u  fe&en.  £)ann  unb  mann  fam  er  mir 
aber  im  Saufe  ber  $aljre  beim  ®urd)blättern  alter  Elften  in  bie 
§änbe:  im  übrigen  naljm  er  in  meinem  ©ebädjtniS  äunädjft  feinen 
fyerborragenben  $fa£  ein.  2113  mir  bann  aber  20  $aljre  fbäter  im 
21u§grabung§gebiete  $life  eine  munberfdjön  gefd)uittene  braune 
§anb  au§  tiefem  (Srbreidj  empor  ben  erften,  nod)  mit  feud)ter  Gsrbe 
bebedten  STerrafottafobf  emborreidjte,  fiel  mir  in  rafdjem  %been* 
medjfel  biefer  3eitung§abfcr)nitt  mieber  ein.  3Me  eblen  3"9e  biefeS 
alten  K(unftmerfe§  fdjienen  mir  trofc  aller  erhabenen  3£ulje,  bie 
feine  «Stirn  au3§eidjnet,  in  mein  ftädjeln  über  bie  moberne  ,211t* 
flugljeit  einjuftimmen.  ©ann  mieber  mußte  id)  biefer  „neujeit* 

lidjeu  2luffaffuug"  gebenfen,  al§  iä)  einige  Monate  fbäter  in  ba& 
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alte  Sollwert"  eingesogen  mar,  ba§  ben  gefdjidjt^lofen  „£eiben= 
bölfern"  bereinft  al§  £ru£wel)r  gegen  ben  bon  Sorben  eingebrungenen 
$ftam  gebient  Ijatte.  $)ie§mat  fafj  id)  einigen  ber  bunfefljäutigen 
Ferren  gegenüber,  unb  biefe  tädjetten  feljr  etgentümlidj,  fo  fonber* 
fear,  bag  id)  baran  erfannte,  Wie  bämltd)  in  biefem  ̂ tugenblidfe 
mein  ©efidjtäauSbrudf  War.  £eute  gebe  itf)  bie  33ered)ägung  §u 
biefen  dienen  burd)au§  ju.  $)enn  idj  Ijabe  ben  geifrreicfyen  ©efid)t§* 

auSbrutf*  nodj  bei  jebem  burdj  Ijöljere  33itbung  gemeinten  2Ro$lem 
gefeljen,  Wenn  id)  erjagte,  h)a§  id)  bamaB  Ijörte,  bafji  nämlid)  in 
ber  «ßeriobe  bon  631—643,  bor  bem  Umfidjgreifen  be§  $ftam,  ba§ 
(Stmtbol  unferer  djriftlidjen  Religion  im  <Sd>eitetbunfte  be§  inneren 
2Beftafrifa  erridjtet  würbe. 

<So  tarn  mir  ber  otte,  bergilbte  gettel,  ber  auf  feljr  fdjledjtem 
^ßabier  gebrudt  War,  wäljrenb  ber  gangen  Sfteifeberiobe  1910—1912 
nid)t  wieber  au§  bem  ©ebäd)tni§.  2Iu§  (Steinen  unb  Gsrjen,  au§ 
gleifd)  unb  SBlut,  fbrubelte  bann  eine  Shmbe  nadj  ber  anberen  au§ 
immer  weiterer  SEtefe  embor,  bi§  Wir  üjinabfteigen  fonnten  in  bie 
9)it)fterien  einer  erftaunlidj  Weit  §urücKiegenben  Vergangenheit! 
$)a3  Sftetdj  jener  ©ötterfönige,  bie  im  Ijeitigen  Ritual  nad)  bor= 
gefdjriebener  (Sitte,  nad)  genau  begren§ter  9tegierung§seit,  regel= 
mäfcig  öon  ben  Sßrieftern  ermorbet  würben,  ftieg  au§  grauer  Vor* 
%eit,  fd)auerlid)  berebt  Wie  58anquo§  ©eift,  bor  mir  auf.  2ßa§ 
bie  Slutoren  be§  ffaffifdtjen  2lltertum§  al§  bon  fernher  erftingeube 
9?adjridjt  mit  (Staunen  einft  gehört  Ijaben,  ba$  gewann  ßeben 
SWifdjen  biefen  trobifdjen  blättern  ber  2öeltgefd)icr)te;  mir  aber 
berfiegte  ba$  Sädjeln,  wenn  id)  aud)  oft  bazan  benfen  muffte,  ba$ 

•ttegerafrifa  ja  „ein  rätfellofer,  gefdjidjt^lofer  ©rbteil"  fein  follte. 
£>ie  (Steine  fbradjeny  bie  eljrwürbigen  ©rje  leudjteten  au§.  alten 
©räbern  Ijerbor.  2Bir  fudjten  ba$  Zotenxeid)  unb  forberten  ©in* 
tritt,  toie  einft  ber  bielgebrüfte  $lüd)tlihg,  al£  er  unter  bem  $ome 

be§  «ßofeibon  litt,  partes  2Berf  ift  e§,  gegen  ben  Sßillen  ber  ©ötter 
ju  forbern,  unb  bitter  ift  ba3  (Sdjidfat  be§  üflenfd)en,  ber  bie 
3uflud)i3orte  göttlicher  Vergangenheit  auffbüren  Will.  £He  §anb, 
bie  ben  (Sd)äbel  be§  längft  Verdorbenen  au§  afrifanifdjen  ®rab* 
Ijöljlen  ergreifen  will,  wirb  bon  (Sforbionen  geftodjen;  ber  SHtljne, 
ber  bem  9?aturwillen  jum  Strome  tofenbe  Söinterflüffe  batrd)fd)Wimmt 
unb  fteile  23erge§rMen  ^inanfflimmt,  wirb  bom  lieber  unb  bon 
5lobe3not  bebro^t.  SIber  Wa§  ̂ «igt  btöl  Unfer  Slltbater  Ob  in 
gab  ein  Stuge  um  2öei3ljeit3erfenntni3.  Qn  ftummen  9^äd)ten  fummte 
Wie  fd)auerlid)e§  ̂ nod)«ngeflabber  ba§  2öort  jene§  alten  Seitungä* 
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abftfmitteg  buxd)  mein  §irn,  ttne  ber  9?f>t)tljmu§  einer  tofenben 

?Jtaftf)inentoerfftatt:  „rätfeltog,  ge[cr)idf)t§to§  !/y  — 
$)a§  Sachen  unb  Säbeln  bergest  bem,  ber  bo  unten  bie  S3er= 

gangenljeit  b^raufbeftf)tr<ört :  S)9?ancr)ertei  toerbe  itf)  bon  bem  §u 
ergäben  Ijaben,  ttm§  ba§  ©tfjicffal  un§  auf  ber  SBanberfaljrt  bon 
1910—1912,  unb  toaS  bie  Arbeit  bon  20  ftaljren  un§  an  @utem 
unb  SBöfem  befdjert  Ijat.  %d)  meine  aber,  nur  bann  fönne  ba§,  tt>a§> 
toir  Ijeute  al§  ®rebit  in  unfer  ̂ aubtbutf)  eintragen  bürfen,  retf)t  ber* 
ftanbeu  toerben,  toenn  itf)  bie  ©rlebniffe  ber  2lrbeit  mit  ber  3>ar= 
legung  be§  ©etoonnenen  berbinbe.  Unb  beSfjatb  fefce  itf)  ben 

„status  quo"  ber  Meinung  bon  1891  an  bie  ©bifce.  Unb  beStjatb 
tuill  itf)  autf)  geigen,  njeltf)e§  ber  fdt)h)crfte  £eil  be§  2öerfe§,  ioeltf)e§ 
ber  Anfang  ift,  ber  übertounben  toerben  mufj  für  jeben,  ber  in 
bie  ÜJJtyfterien  ber  Satfadjentoelt  be§  »ergangenen  Sftegerafrifa  ein* 
getoeiljt  toerben  null,  %m  SBorbergrunbe  fteljt  ba$  gXadt)fte  be§ 
gladjen,  ba$  8ämmerlitf)fte  bt§  $ämmertitf)en,  ba§  Sßrimitibfte  bom 
^ßrimitiben:  bie  Sltbernljeit  unb  bie  Banalität  be§  §eute. 

®enn  ba§  ift  an  jenem  alten  21u3fbrutf)e  toaljr:  ber  fogenannte 
}?eger  jeigt  fitf)  bem  Europäer  guerft  meift,  ja,  man  fann  fagen, 
faft  ftet3,  al§  ein  fo  gut  toie  t)offnung§Io§  gefdjitf)t§bare§  unb  in 
allen  tieferen  fingen  enttoitflung§arme§  ©eftfjöbf.  $tf)  fage:  @r 
§eigt  fitf)  gunädjft  fo!  @enau  fo,  toie  eine  Unmaffe  befter 
eurobäiftf)er  Sh:aft  baju  gehört  fyat,  bie  Slujjenfeite  biefeS  ftäljen  Erb* 
teilet,  beffen  Eigenarten  ben  jämmerlidjen  5£t)bu§  be§  9?eger§  ̂ u 
feiner  je&igen  ErfdjeinungSform  umgebilbet  Ijaben,  %u  burtf)= 
bringen,  auf  beutftf):  bie  Oberflädje  be§  Erbteile^  ju  enträtfefn  — 
genau  fo,  Wie  in  ber  %at  borbem  HZ  %uz  ffllitte  be§>  borigen  $aljr= 
f)unbert§  eigentlitf)  nur  bie  lüften  unb  bie  bon  ber  iflamifdjen 
SMtur  bamaB  befdjrittenen  2Bege  im  Innern  für  eurobäifdje  gor= 
ftf)er  jugänglitf)  toaren  —  genau  ebenfo  geigte  ber  bunfle  öetooljner 
2lfrifa§  im  allgemeinen  bislang  autf)  nur  ba,  too  $ftam  unb  ®üften= 
tjanbel  einen  gutritt  borbereitet  Ratten,  oberfläcf>Iidt)€  3ugängliä> 
feit,  im  übrigen  aber  ein  unzugängliches  innere  unb  jäljen,  gleitf)* 
gültigen  Söiberftanb  gegen  \ebe%  ©inbringen  eurobäifdjer  ftotftfyev* 
fefjnfudjt  Unb  menn  ber  gleidje  £t)bu§  autf)  ftf)on  in  ber  alten 
3eit  f)ier  unb  ba  merfloürbigen  SBariantenreidjtum  zeigte,  ber 
unbebingt  auf  gefdjidjtSreitfje  Vergangenheit  ftf)lie|en  laffen  fonnte 
—  trenn  e§  autf)  ftfjtoer  toar,  richtig  ju  interpretieren  —  fo  mürbe 
c§  botf)  eben  burtf)  biefe§  banale  2teuJ3ere  unb  eine  gebjiffe  Sribialität, 
ber  ber  üfteger  anheimfiel,  fomie  er  mit  ben  (Surobäern  in  nähere 
33eäieb,ung  !am,    erftfjbjert,    ba§  Sieferliegenbe    ̂ u    erfennen.    ©o 
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fjabe  auä)  id)  e3  erlebt!  Unb  forßerirfjtig  toill  id)  beämegen  f}ier 
bie  ©d)ilberung  meines  erften  3ufammentreffen3  mit  Negern  an* 
fdtfiefjen,  unb  menn  gerabe  batnalä,  wie  fo  oft  fpäter,  ber  au3 
jbontaner  2BaHung  fentimentat  angeljaudjte,  banfbare  föegerfnabe 
fbrad),  fo  fd)eint  oucr)  ba§  gerabe  für  bie  SRegerart  ttybifd). 

a     d 

<£. an  ̂ aljr,  nadjbem  id)  bie  oben  miebergegebenen  3lnficf/ten 
au3gefdmitten  unb  beifeite  gelegt  fyatte,  fanb  idj  sunt  erften  SJcale 
Gelegenheit,  berfönlidje  SBefanntfdmft  mit  ben  fdrtoarscn  Dbjeften 
meinet  ©tubiumä  ju  madjen.  $d)  Ijatte  mit  einem  jungen  Spanne, 
ber  in  einer  Hamburger  Dtfeeberei  angeftettt  unb  jumeift  im  ̂ rei= 
tjafen  befdjäftigt  mar,  ba§  Uebereinfommen  getroffen,  bajj  er  midj 
immer  fogleid)  benachrichtigen  füllte,  menn  auf  irgenbeinem  SSdjiffe 
einmat  einige  (©crjmarge  antommen  füllten,  bie  Mitteilungen  über 
bie  guftänbe  [m  ®0ngotanbe  machen  tonnten.  $)enn  au3  bem  ®ongo= 
lanbe  erhoffte  id)  bamal3  gang  befonber§  toertbotle  2Iuffd)tüffe.  ©o= 
balb  foldje  9cad)rid)t  eintief,  ftaljl  id)  mid)  bon  meinem  $ulte  fort 
unb  fufjr  fdjnettftenä  ber  ©eeftabt  §u.  ©§  mar  ba§  erftemal.  SKein 
greunb  Ijolte  mid)  am  33al)nI)ofe  ah.  @r  Ijatte  gleidj  ein  $nbibibuum, 
ba§  burdjauä  eigenartig  auäfaf),  mitgebracht.  2tt§  id)  e§  aber 
erblitfte,  erfannte  id)  fogleid),  bafj  biefeS  nidjt  ein  Sfrmgomann, 
fonbern  ein  Slbeofutajüngling  fein  mujjte,  benn  er  Ijatte  bie  06e* 
fannten  brei  Farben  auf  jeber  SBange.  £>a§  berftimmte  mid)  &unädjft. 
3dj  fyattt  mid)  fo  redjt  auf  einen  ̂ ongomann,  loomögtidj  ein 
^nbioibuum  au3  ber  alten  <5tabt  ©an  ©albabor,  gefreut.  Unb  nun 
nxtr  e3  nur  ein  £ago3=Hftenf  dj !  SWein  gutmütiger  greunb  mar  betrübt, 
©r  bat  mid)  jebodj,  nidjt  ju  fdjuett  an  ber  ©adje  gu  bersmeifeln, 
ba  er  im  ganzen  fedjs  ̂ nbioibuen  auf  Sager  Ijatte,  unb  bieg  gemiffer* 
maßen  nur  eine  ÜOcufterbrobe  fei.  ©omit  nitfte  id)  benn  bemSßrobe* 
ftüd  gnäbig  gu  unb  fufjr  in  ben  £afen.  ̂ »oljn,  ber  englifdj  fbrad), 
folgte  nadj. 

3d)  erinnere  mid)  nidjt  meljr,  toaS  für  ein  ©d)iff  e§  mar,  ba$ 
bie  fed)3  Jünglinge  au§  SlfrifaS  SSeften  in  Hamburg  an§  £anb  gef&ien 
Satte.  9htr  fobiet  roeijj  id),  ba%  e3  fein  2Boermann*@d)nenbantbfer 
gercefen  fein  fann,  benn  an  35orb  be§  ®af)ne§  Ijerrfdjten  ©djmufc 
unb  übler  ©erud)  in  folgern  Uebermaft,  bafj  fogar  meinem  ttriffen* 

f djaftlid)  bebürftigen  „geuergeifte"  bie  fiuft  ausging !  3u^w  \nd)ttn 
mir  bie  nod)  reftierenben  günf  bergebenS  an  35orb;  niemanb  fonnte 
un3  über  ib,ren  ber^eitigen  9lufentb,aIt§ort  SluSfunft  geben.     Unb 
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erft,  nadjbem  mir  ftoljn  mieber  erreicht  Ratten,  hörten  mir,  ba$  bie 

anberen  ma^rfd^einlicf)  iljren  „shop"  im  „dmner-house"  ju  fict)  nähmen. 
Sttfo  bertiefjen  mir  ben  buftenben  ®abn,  tieften  mögtidjft  unbefümmert 
einige  fräftige  äJiatrofenfd)er§e  über  un3  ergeben  unb  folgten  ben 
©puren  ber  fünf  berfdjmunbenen  ©jemplare.  23ergeben§  bemühte 
iü)  mict),  meinen  ©roll  gegen  ba$  oerfel)Ue  ̂ nbibibuum  ̂ of)n  fo 
gut  nrie  möglief)  §u  unterbrächen  unb  meine  Sluffaffung  bom  eng 
tifdjen  ©praebgebraudj  mit  ber  feinen  in  irgenbeine  Uebereinftimmung 
ju  bringen,  ma3  btibt§>  mir  redjt  fdjmer  mürbe  unb  nadj  längerer 
©etbft-  unb  2)iatettüberminbung  §u  ber  Ueberjeugung  führte,  ba\s 
bier  ber  anberen  ebenfalls  ßago§bot)§,  ber  fed)fte  aber  ein  ßoango* 
mann  fei.  SDie  9tu§fid)t  auf  ba$  ©tubium  be§  SoangomanneS  pt* 
füllte  mein  §erj  mieber  bis  $um  Staube  mit  Hoffnung.  Stad)  $ob,n§ 
$8ef>auptung  fpradj  QameS,  ber  Sfrmgomann,  ausgezeichnet  engtifeb, 
like  white  man,  unb  mufjte  über  jebe  ©adje  genau  33efcr)eib.  ©3 
mar  !lar,  bafgj  $ame3  ein  $beal  fein  mufjte,  unb  $oI)n  machte  mir 
ba$  immer  beutlicfyer,  bi§  id)  bei  ber  2tntunft  im  Dinner-ßofal,  unb 
nadjbem  id)  jiemlid)  tief  in  bie  ©ebeimniffe  be§  33ofabeff;d)afce§ 
meinet  güljrerg  eingebrungen  mar,  botte  Ueberjeugung  babon 
erlangt  blatte. 

SBenig  fpäter  fafcen  mir  jmifdjen  ben  fed)3  jdjmar^en  Surften 
in  einem  ßotate,  beffen  Suft  man  entfdjieben  auf  Stbbrud)  Ijätte 
berfaufen  fönnen.  ̂ dj  erflärte  bem  Söurfdjen  mit  aller  mir  jur 
Verfügung  fteljenben  Gsrnftbaftigfeit,  ma§  midj  §u  it)m  gefübrt  Ijabe, 
unb  mäljrenb  an  ben  -Webentifdjen  bergnügte  Sieber  gebrüllt  mürben, 
bemüljte  id)  midj,  auf  ben  ©djmingen  ber  Söiffenfdjaft  in  eine 
beffere  Suft  $u  gelangen.  £>er  Jüngling  $ame§,  ber  fidj  at3  ber- 
Ijeirateter  Shitljoli!  unb  fran§öfifd)  fbredjenber  gamitienbater  ermiey, 
mieberljolte  nadj  jeber  grage,  bie  id)  in  miffenfdjafitidjen  üDingen 

an  iljn  richtete:  „very  old  —  tres  vieux  —  very  old  —  tres  vieux.'; 
—  Unb  $mar  mar  e3  ganj  gleichgültig,  ob  idj  über  ba§  ®önigreid) 
Soango,  ben  Stmerifaner  ©tanter),  bie  Shtnft  be§  SBogenfdjiejgenS  ober 
©ämbt,  ben  lieben  ©ort,  fpradj.  -ftadjljer  bertangten  alte  ©ed)^ 

„brandy!"  unb  betumen  bann  febr  fdjnelt  gtänjenbe  Slugen.  ÜDamit 
enbete  ber  erfte  ©tubientag  borfdjnett.  fjrür  ben  anberen  STag  blatte 
id)  $ame§  für  10  Uljr  in  mein  4?oteI  beftetlt.  Gtin  ©d)iff§iunge 
bradjtc  ib,n  um  12  Ub,r  in  ballig  betrunkenem  ^wftanbe  —  id)  tjatte 
ib,m  ja  am  borljergeljenben  5lage  nod)  §mei  3Rarf  gefdjenft!  —  2lm 
^adjmittage  !amen  nod)  ̂ mei  feiner  ̂ ameraben,  bie  midj  aud) 
anbettelten,  ©egen  Slbenb  mar  id)  im  §afen  an  93orb  unb  fanb 

alte  ©ed)§  in  feiiger  2terfd)lingung  in  einem  SBinfel  be§  Qmtfäytn-- 
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bed§.  9?adjt3  mar  id)  betrübt,  $d)  fjatte  mir  ba§  «Sttubium  ber 
Slfrifaner  teidjter  borgeftettt! 

Stflein  greunb  bon  ber  9ieeberei  metgerte  fidj,  „mit  mir  meiter 

ju  arbeiten!"  ßigenttid)  Ijatte  id)  aud)  bie  2(bfid)t,  bie  ungtüd- 
tidje  ©adje  abjubredjen.  SDie  Steigerung  be§  anbeten  ermedfte  aber 
nun  gerabe  meinen  SBiberftanb.  2tm  bierten  Sage  mar  jebodj  aud) 
mein  (Sigenmitte  gebrochen,  unb  iä)  mottte  abfahren.  %ame$  mar 
aber  aud)  ju  trunffüdjtig!  $d)  ging  nad)  einem  legten  93erfud) 
befümmert  au§  bem  £afen.  GS§  fam  jiemanb  hinter  mir  hergelaufen. 
$d)  fannte  biefe  fdjtürfenben,  ber  ©tiefet  ungemoljnten  gujätaute 
§ur  ©enüge.  %d)  bad)te  mir:  „Sllja,  nun  motten  fie  bid)i  bod)  nod) 

einmal  anbetteln."  $dj  mar  aber  in,  biefem  Stugenblidl  fetjr  tjart 
unb  bötltg  am  (Snbe  meiner  ©ebulb.  $dj  manbte  mid)  gar  nidjt 
erft  um.  5Der  $8utfd)e  fam  nätjet  unb  nctfjet.  —  GSt  ertetdjte  mid). 
<S§  mar  nid)t  ̂ ame^  fonbern  $ol)n.  Unb  $oljn  fagte  in  feinem 

(Sngtifd):   „In   nay  country  is  every  old  time  man  big  stone." 
%d)  manbte  mid)  berbtüfft  um.  $d)  fragte,  ma§  ber  S3urfd)e 

bamit  meine  unb  motte.  £>er  Jüngling  miebertjotte  mir,  bafji  in 
feinem  ßanbe  jeber  Sftann  au3  attet  Qeit  ein  großer  Stein  fei.  $d) 
fragte  fbäter,  me^tjatb  er  mir  biefen  Unfinn  fage,  unb  er  fe^te  mir 
au§einanber,  er  Ijabe  nun  berjtanben,  ma§  iä)  eigenttid)  motte.  $d) 
b/ätte  itjm  biet  gegeben,  unb  nun  motte  er  mir  bod)  aud)  au§  feinem 
Sanbc  etma§  erjagten.  ÜDanad)  fagte  er  mir  einige  ©täbtenamen, 
bie  iä)  mir  I)öftid)teitgtjalber  auffdjtieb.  $dj  gab  iljm  aud)  einen 
six-pence,  atfo  50  Pfennige,  unb  bann  mat  e§  fertig.  —  2Betdj  mid)= 
tige  3)ofumente  iä)  fo  in  bie  Sgänbe  betam,  babon  tjatte  iä)  an 
jenem  Sage  nod)  feine  Stauung.  (Srft  ein  $aljr  fbäter,  al§  iä)  miebet 
im  Hamburger  §afen  ©tubien  trieb,  bämmerte  mir  eine  9Hjnung 
babon,  bafj  mir  $oIjn  fomob,!  ben  erften  (Sinbtitf  in  ein  9fegetgeljitrt 
(baZ  feljr  moljt  ©antbatfeit  unb  SBetbfJtidjtung  fennt!),  at§  aud)  bie 
erfte  9lu§fage  über  ©futbturen  im  alten  attantifdjen  Shttturgebiete  ge= 
geben  Ijatte.  (£3  mar,  mie  Jjäufig  bei  ber  $agb :  £>er  Neuling  Ijatte  ben 
befielt  Stntauf,  aber  et  berbafjte  ben  ©djufj.  £)ie  grofjen,  fteinetnen 
®ö.bfe,  bie  iä)  jüngft  Ijeimbradjte,  ftammen  au§  ben  Stuinen  einer 
©tabt,  bereu  Warnen  mir  bamot§  ̂ ot)n  genannt  ljat. 

D       D 

S)a 'a§  ift  mir  ein3  bet  metfmütbigften  ©rfaljrungSbeifbiete  bon 
Sljeorie  unb  ̂ raji§  im  etfjnotogifdjen  ©tubium  gemorben.  ©er 
S£l)eorie  nad)  lehnte  id)  a  priori  bie  ©efdndjtStofigreit  ber  2tfrifaner 
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ab;  baä  erfte  Sluftaudjen  eine§  alten  Shttturmonumente§  in  meinem 
<Seftd)t3freife  überfab,  id)  aber!  SBafjrlid),  ba§  ©etjenlernen  ift  im 
afriranifdjen  Xiefenftubium  ber  fdjttnerigfte  SCeil  ber  Arbeit! 

d     a 

£)n  meinem  Sanbe  ift  jeber  SWann  au§  alter  3€ü  ew  8*ofier 

Stein",  jagte  ber  nadj  Hamburg  öerfd)te;ppte  üflegerburfdje  unb  rod> 
babei  nad)  $ufet.  £ier  ftanb  ein  grojäe§  Problem  ber  Siffenfdjaft 
lebenbig  bor  mir,  ba§  Sßrobfem  ber  Shtlturmifdmng,  bie  Ijier 
erften3  in  ben  borgefd)id)tlid)en  ©teinbenfmalen  ^nnerafrifa§,  jh>ei* 
ten§  in  ber  englifdjen  ©bradje  be§  Qüngling§  unb  britten§  in  bem 
©erud)  beutfdjen  ©dmapfeS  geboten  mar.  $)a§  Dbjeft  [teilte  atfo 
ben  <Stoff  für  minbeftenS  brei  SDoftorbiffertationen  bar,  für  eine 
über  öorgefdjidjtlidje  guttbe  in  Sßeftafrifa,  für  eine  über  Ueber- 
tragung  unb  Umbilbung  engtifdjer  ©fcradje  auf  ben  Sftegermunb,  unb 
brittenS  über  eine  betreffenb  bie  SBeeinftuffung  be§  §ftegergeb,ime§ 
burd)  beutfdje  Sftfoljotpolitif.  SBäljrenb  aber  f>ier  ein  jeber  fiaie  mit 
Setdjtigfeit  jebe§  biefer  HÄotiüe  in  bie  ©efdjidjte  ber  Söeltfuttur 
ioenigften3  epodjen*  ober  bod)  regionStoeife  eingliebern  fann,  ift 
baZ  in  ber  Sßeb.r^ab,!  ber  anberen  gälte  nid)t  fo  feidjt.  — 

Wad)  bem  Uebernrinben  be§  banalen  Steueren,  mit  bem  ber 

•fteger  un§  entgegentritt,  liegt  bie  stoeite  ©djhrierigfeit  be3  gor* 
fd)en§  in  ber  STatfadje,  bafr  niebere  unb  Ijöljere  $nftinfte  unb 
Shttturformen  in  Slfrifa  fo  innig  miteinanber  oerbunben  finb,  bajj 
e§  aufjerorbenttid)  fdjtoer  ift,  §u  fagen,  h>a§  älter  unb  .primitiber 
unb  tva$  {(öb/er  unb  jünger  ift.  3Kan  ift  geneigt,  alle  nieberen  unb 
tieferen  Steuerungen  ber  SföenfdjfyeitSgefdiidite  einer  älteren, 
alle  tföljeren  einer  jüngeren  unb  Ijöljeren  Shttturfdjidjt  äugufdjreiben 
9?acfte  SDGenfdjen  gelten  a  priori  afö  9tepräfentanten  älterer,  bri= 
mitiüer  ©ef  d)id)t3berioben ;  reifer  gefleibete  at§  Vertreter  tjötjerer 

unb  jüngerer  Shtlturentroidtung.  £>ie  fogenannten  „getifdjanbeter" 
jinb  bem  ßaien  immer  brimittü  erfdjienen,  unb  fo  erfdjeinen  ib,m 
aud)  ftetä  bie  SJölfer  mit  fdnuadj  entnricfettem  ©taatStoefen,  mit 
ungeorbneter  gamilienglieberung  unb  einfacherer  33emaffnung.  5Da= 
gegen  pflegt  man  Ijofye  unb  t)öf)er  ftetjenbe  SBilbungen,  oerfeinerte 
gamitiengrubben,  funftgetoerblidje  ©lanjftüdfe  gern  at§  2lnjeid)en 
Polierer  unb  jüngerer  Kultur  einpfdjäfcen. 

2öie  unfidjer  fotdje  ftritif  ift,  [oll  mit  einem  SBeifbiet  belegt  toer= 
ben,  baä  ben  ®ontraft  fo  redjt  in  feiner  £iefe,  bie  ©djhrierigfeit 
biefeS  Sßrobtemä  in  feinem  ganzen  Umfange  fenn^eidmet.  2lu§  einem 
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2öerfe  ber  fedjziger  %af)te  be§  borigen  $aljrljunbert§  gebe  id)  ein 
3üat:  „®ie  SWenfdjenf refferei  fann  bodj  nur  bon  einem  Volte  geübt 
roerben,  ba§  auf  ber  niebrigften  (Stufe  menfdjlidjer  ©efittung  ftet)t 
unb  nodj  feinertei  feelifdje  Verfeinerung  unb  Vertiefung  erfahren 

fjat."  —  dagegen  nun  meine  ©rfaljrung : 
^n  ber  9?etfeöeriobe  1904—1906  zäljlte  id)  zu  ben  beften  Seuten 

ber  CSrjjebition  einige  Vaffonge,  alfo  Slngeljörige  eine§  Volte§,  ba& 
am  obern  ©anfurru  unb  Somami,  etma  um  ben  24.°  ö.  ß.  unb  ben 
ö.°  f.  33r.  moljnt.  @§  maren  bie§  ftuge  unb  intelligente  :2Jlenfd)en, 
bie  ober  mit  ben  Vatetela  bom  oberen  ßomami  unb  ben  Xomma 

in  2ibetia  gufommen  um  ben  ̂ ßrei§  ringen  tonnen,  bie  r  äff  inier  teften 
33?enfcr)enfreffer  ju  fein,  bie  iü)  überhaupt  berfönlid)  lernten  gelernt 
f)abe.  lieber  iljre  tannibatifdjen  «Sitten  Ijabe  id)  in  unferen  Elften 
folgenbe  ©tubienergebniffe  berzeidjnet: 

$)ie  füblidjen  Vatete  unb  bie  Kauanba  finb  audj  Kannibalen; 
aber  fie  öerzeljren  nur  zeitmeife  Sftenfdjen,  bie  gelegentlid)  im 
Kriege  getötet  morben  finb.  £>ie  Vaffonge  effen  nidjt  nur  biefe 
gelegentliche  Kriegsbeute,  fonbern  fie  beranftalten  äftenfdjeniagben 
unb  mäften  ©Haben,  bie  nur  nod)  bem  Qmede  bienen  follen,  gegeffen 
§u  merben.  Von  Qeit  ju  3eit  mad)te  fid)  in  älteren  leiten  eine 
SMnnergrubtoe  au§  irgendeiner  Vaffongeftabt  auf  ben  2Beg  unb 
Inelt  fid)  möglidjft  auf  ben  2Bübfcfaben.  $rgenbein  fleineS  ®orf, 
mit  bem  leine  $amilienbeziel)ungen  borljanben  maren,  mürbe 
aufgefudjt  unb  zu  einer  SCageSftunbe,  ba  ber  größte  £eil  ber  iöcanner 
auf  ben  gelbem  befdjäftigt  mar,  angegriffen.  £>en  ©örflein  erflang 
plöfclid)  jum  3if^e"  &er  Pfeile  ba%  betännte  /,§ääääääf)IjI)b/&/! 

£>äääljlj!"  $)ann  ftot)  ber  SReft  ber  anmefenben  ̂ Dörfler  burdj  bie 
Vananenftauben  öon  bannen  unb  fudjte  fid)  im  (Srafe  ober  in  §ütten* 
imnfeln,  fo  gut  e§  ging,  §u  berbergen.  2Mft  glürfte  foldj  ein  9ln= 
griff,  benn  bie  ©bätyer  Ratten  fdjon  tagelang  auf  ber  Sauer  gelegen, 
Ratten  alle  (Sinjel^eiten  fignalifiert  unb  tonnten  bie  günftigen 
Momente,  £>ie  glücflid)  bem  £>orfe  unb  bem  lieberfall  entfdjlütoftcn 
Gtnmoljner  liefen  natürlid)  ju  benen,  bie  im  gelb  arbeiteten,  unb 
biefe  fanbten  bann  Voten  au§,  um  au§  befreunbeten  Orten  #tff§= 
fräfte  t)eransugieljen,  überall  im  Sanbe  bie  Vermanbten  aufzubieten 
unb  momöglicf)  nod)  rechtzeitig  ben  fclöfclidj  tjereingebrodjenen 
menfdjenmorbenben,  menfcrjenfleifdjt>eifd)enben  2ttännertrubb  bor 
ifjrem  Slbjuge  abzufangen. 

£>aj3  bie  Vemotjner  be§  ßanbe§  fie,  menn  nur  igenb  .möglidj, 
einjufangen  unb  zu  töten  fud)en  mürben,  ba§  mußten  bie  ättenfdjen* 
jäger  aber  red)t  mobjf.   @£  mar  für  fie  fidjer,  ba%  eine  große  Qafyl 
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Don  ®rieg§truppen  balb  in  ber  Umgebung  auftauten  mürbe.  <So 
mar  iljnen  benn  @ile  geboten.  äfteift  Ratten  biefe  $äger  einige  SHnber 
aufgegriffen,  ober  e§  mar  burdj  ©peerftidje,  bie  burd)  bie  §ütten- 
manb  in  ba§  innere  ber  Käufer  brangen,  aud)  moljl  ein  berfrodjener 
©fTaöe  ober  eine  alte  5rait  niebergeftredt.  $n  großer  Site  marb 
nun  ein  mächtiges  Breuer  angefaßt.  Unb  mäljrenb  bie  öor  beut 
$)orfe  aufgehellten  2ßad)en  auSfpäljten,  mürben  bie  erlegten  Shnber 
mie  bu  Statten  auf  lange  @töde  geftedt  unb  an  biefem  uatur= 
müdjfigen  SBratfpieß  geröftet.  Gsrmadjfene  ßeuten  mürben,  menn  ber 
9Hitf§ug  ntdjt  all§u  gefäljrbet  mar,  gefeffelt  unb  mitgenommen,  ©täub- 

ten bie  üttenfdjeniäger  inbeS,  mit  foldjem  miberftrebenben  SMtaft 
©djmierigreiten  unb  allju  große  SBeljinberung  ju  finben,  fo  marb 
ba3  Opfer  biefer  gteinfdjmecferei  burd)  Sftefferftidje  in§  ̂ erj  ge= 
tötet.  £>er  £eib  marb  bann  üon  oben  hi%  unten  aufgetrennt,  ein 
tcmgerer  Spfaljt  marb  barüber  gebunben,  unb  baZ  eble  Söitb  fo  über 
bie  gtammen  gebraut.  ©djnell  maren  liier  unb  ba  einige  ©arfoft* 
Rappen  abgetrennt,  unb  bann  marb  ba$  ©tüd,  jerlegt  unb  in  ein= 
feinen  teilen  mitgenommen,  ©iligft  bracrj  bie  $ägerfdjar  auf;  einer 
blatte  einen  2trm,  einer  einen  ®opf  unb  ber  Stnfüljrer  üor  allen 
fingen  ba3  §erj  im  Seutel.  2ßar  ©efaljr  im  2ln§uge,  fo  ging  e§ 
eiligft  Ijeim,  mar  bie  Gelegenheit  bagegen  günftig  unb  uodj  nid)t 
jeber  <Sdjnappfad  gefüllt,  fo  marb  aud)  mol)t  nod)  ein  anberer  SBeiter 
aufgepürfdjt,  bann  Ijieß  e§  aber  eiligft:  rüdmärtS!  üßacfjljer  famen 
bie  Dörfler  jurüd,  fie  fanben  bann  nur  bie  öerfoljtten  Stefte  eine£ 
mädjtigen  ̂ euerä  unb  angefengte  ̂ ßfäljle,  unb  burd)  bie  Suft  gitterte 
nod)  ber  ©erudj  von  33tut  unb  öerbrannten  paaren.  Die  jurücf- 
fefjrenben  Sftänner  fragten  nidjt;  ba§  ift  l)ier  <Sad)e  ber  SBeiber. 
©ie  gruben  eine  ©rube  mie  ein  ©rab  unb  marfen  ben  9?eft  be§  2JiaIjte§ 
Ijinein.  $n  ben  nädjften  Sagen  marb  bann  eine  Serfammlung  ber 
bermaubten  ©örfter  abgehalten.  Oft  mußte  bie  JBeöölferung  über- 

haupt nidjt,  moljer  ber  gfeinb  gefommen  mar,  unb  bann  fonnte  aud) 
!ein  9tad)e$ug  unternommen  merben.  3lber  aud),  menn  man  ben 
$einb  ju  faffen  bermod)te,  fam  e§  feiten  ba§u;  benn  ba$  mar  ja 
bie  Siegel:  bie  ©tarieren  überfielen  bie  ©djmädjeren,  unb  bie  Ratten 
nidjt  genug  ©taat§erjieb,ung  unb  ftaatenbilbenbeu  ©eift,  um  etma 
burd)  Bereinigung  mehrerer  fteiner  Sßeiler  einen  großen  ©taat  §u 
bitben.  ($3  fehlte  eben  ba§  §äuptling§tum  in  biefem  Xeile  bei 
<Sanfürru=  unb  £omamibeden3.   Dal  mar  ber  gludj! 

SBenn  eine  Ijodjfteljenbe  Regierung  aud)  nod);  fo  tapfer  unb 

flug  unb  geregelt  ift,  fo  ift  ber  „SBürgermeifter"  Ijier  bod)  nie  ber 
.^errfdjet,    unb    ba§  ift  ber  große  fojiale  Unterfdiieb  gmifdien   ben 
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SBöttem  be§  gentralen  ®ongobetfen§  unb  benen  beS  ©üben§.  $ebe3 
mcnartfjifdge  ober  befbottfa>e  SBolf,  ba3  in  baä  innere  be§  $8ecten3 
gefdfjleubert  marb,  oerfäXft  mieber  in  bie  alte  ©täbtebübung ;  Shinft 
unb  ©eifteSleben  mögen  ba  mofjl  blühen,  ©taatSgemalt  nie.  £>odj 
beacfjteu  mir  nunmehr  bie  anbere  gorm  ber  ilftenfcfjenfrefferei. 

Senn  bei  ben  centralen  $8ena=5K  anfdjetnenb  meljr  bie  9föenfcfjen* 
jagb  ©itte  mar,  fo  war  moljl  hei  ben  fdjmädjeren  ©rensftämmen 
be§  93affongegebiete§  meljr  bie  Haftung  übtidj.  ̂ ebenfalls  waren 
fie  im  üDtenfcfjeneffen  alle  gleid).  ©Haben,  im  SBatubalanbe  ein* 
gefangen  ober  eingekauft,  mürben  §unäd)ft  gejüdjtet.  ©eljörten  fie 

ber  ©emeinbe,  fo  mar  ber  „93ürgermeifter"  ber  gürforger;  bann 
war  er  e§,  ber  §u  entfdjeiben  f)atte,  mann  ber  2ftann  feinem  ©tf)icf= 
fal  üerfiet.  S3i§  baljtn  erlebigte  er  ©emeinbearbeiten.  Der  2fraft= 
fflaöe  ober  bie  DflaftfHaöin  leben  übrigens  nidjt  im  Qötibat  2Iber 
e§  mirb  ein  großer  Unterftfneb  gemacgt,  ber  für  bie  Sluffaffung  ber 
öatriardjalifdjen  (Stämme  eine  mertbotte,  grunblegenbe  Slufüärung 
bietet:  ein  SKnb,  ba3  ein  freies  Sßaffongemeib  gur  3Kutter  unb 
einen  ©Haben  gum  SBater  r;at,  ift  unfrei  unb  fpäterer  SHidjenber* 
rc^nbung  preisgegeben.  £>a§  ®inb,  ba§  einen  freien  Saffongemann 
jum  ißaterunb  eine  ©Haöin  jur  Butter  tjat,  ift  ein  freies  ©tammeS* 
glieb;  benn  ber  Hftann  ift  nad)  patriarrfjalifdjer  Sluffaffung  ber 
3Kaßgebenbe. 

$m  übrigen  gingen  bie  2D?enftf)en§üd)ter  in  bejug  auf  itire 
Obfer  bon  Haren  Ueberlegungen  aus.  2flir  fagte  ein  SBaffonge, 
öa|  ein  9ttann  nur  bann  bidf  unb  fett  mürbe,  menn  er  öertieiratet 
fei,  unb  menn  er  keinerlei  ©orgen  Ijabe.  Deshalb  muffe  man  alfo 
auf  jeben  %aü  einem  gudjtfHaben  €^ne  $rau  geben,  fonft  werbe 
e§  mit  bem  gett  nictjtS  redjteS.  Slufjerbem  bürfe  ber  üDtonn  nicfyt 
beftänbig  in  ber  Slngft  fdjmeben,  bafa  er  bemnädjft  gegeffen  mürbe, 
benn  bann  magere  er  efyer  nodj  ab,  als  ba1ß  er  §unef)me.  9lm  beften 
märe  eS  {ebenfalls,  menn  eS  ba§u  Eäme,  bajj  ber  2ttann  mäljreub 
ber  2Jlaft§eit  SSater  mürbe,  benn  bann  füt)le  er  ficf)  im  allgemeinen 
feljr  mofjl  unb  nefjme  beträdjtlicb,  §u.  Sttan  fiel>t  barauS  nidjt  nur, 
mie  raffiniert  biefe  ©efellftfjaft  ift  unb  it)re  äflafjnatjmen  ergreift, 
ionbent  mit  melier  großen  Ueberlegung  biefe  ©tämme  btS  $u 
logifdjen  ©djlußfolgerungen  gelangen.  Sütte  biefe  Dinge  fyier  finb 
für  ben,  ber  unter  ben  33aluba  unb  Sßaffonge  längere  $e&t  gemeilt 
Ijat  unb  mit  iljnen  audj  geiftig  üerfetjrt  Ijat,  nidjtS  UngemöIjnlidjeS. 
©ie  djarafterifieren  eine  Denfmeife,  mie  mir  fie  unter  ben  bunHen 
SBalboötfern  nidjt  finben  mürben. 
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SBenn  ba$  forgfam  gejüdjtete  «Stütf  fd;lad>treif  ift,  fo  toirö 
ein  günftiger  Sag  beftimmt.  ̂ tgenbein  {»eiliger  Sflann  ber  ©tabt 
gibt  nun  getoöfjntid)  ben  2lu§fct)Iag,  inbem  ber  Drafelgeift  biefe«? 
Reuigen  äftanneS  für  einen  beftimmten  Sag  fidj  äufjert.  @o  madjen 
fic^>  benn  an  bem  betreffenben  borgen  einige  fjanbfefte  SBurfdjen 
mit  langen  Knütteln  unb  bem  ©cfjladjtfflaüen  auf  ben  2öeg  in  bie 
©abanne,  unter  bem  SBortoanb,  irgenbtoo  ju  90?artte  ju  gefjen  ober 
eine  Söitbfbur  aufsufudjen  ober  äljnüdjeS.  9hm  toirb  eS  bann  fo 
eingerichtet,  bafj  an  eintm  geeigneten  ̂ tafce,  b.  f).  n»o  ba§  f)or)e 
<&ra3  gute  SSerfterfe  bietet,  ber  ©djtadjtftTabe  borangeljt.  £>ann 
fjolt  einer  ber  anbeten,  bie  l)interf)er  toanbem,  blöfclid)  mit  einem 
$eulenfnüfcpel  au§  unb  fdjlägt  bem  Opfer  unüerfet)en§  in  ben 
Warfen.  ÜDie  Seute  tjaben  Ujren  eigenen  ©riff  unb  ©djtag.  Unb 
fo  fällt  ber  3Äann  bann  fogteid)  als  Soter  in  bie  garten,  Ijoljen 

©räfer.  $e{jt  fdmeiben  bie  Surfdjen  eilenbS  einen  faxten  s$la&  in 
baS  ©raS,  legen  ben  ©etöteten  in  bie  Mitte  unb  fyäufen  bie  ©räfer 
über  iljm  gufammen.  33iS  §um  Mittag,  ift  baS  ©raS  getrodmet,  unb 
bann  toirb  eS  ange^ünbet.  $n  biefem  «Strohfeuer  brennt  bie  fdjhjarje 
®ede  ber  äußeren  §aut  fefjr  halb  ab,  unb  baS  toeijge  gleifdj  fommt 

jum  $orfd)eine,  baS  „toeifre,  fd)öne  gteifdr".  $)amit  ift  für  tjeute 
bie  Arbeit  getan.  (Srft  am  anberen  Sage  toirb  ber  SWann  aufgebrod)en. 
£)anu  ift  bie  gange  (Speifegefellifdjaft,  gereifte  33urfcr)en  unb  Scanner, 

zugegen,  grauen  bürfen  baS  „^ubia^untu"  nid)t  fefjen,  aud)  Oon 
bem  geftfdjmaufe  nidjtS  erfahren,  ©ie  finb  ftrengftenS  baüon  auS= 
gefdjlioffen.  £>ie  Seilung  erfolgt  famtlientoeife.  SItleS  toirb  auf= 
gegeffen  mit  StuSnaljme  eines  ©liebes,  baS  baljeim  im  9iaud)fange 
über  geuer  geräudjert  unb  als  gauberbeftanbteit  ben  unartigeren 
33uanga  (gaubermitteln)  beigefügt  toirb.  ̂ m  übrigen  toirb  baS 
$teifd)  mit  Bananen  unb  SWaniof  pfammen  gefodjt  unb  foll  fo 
einen  fel)r  angenehmen,  bem  <3d)toeinefleifcr)e  äfjnlidjen  ©efdjmad 
erhalten,  ®ann  bie  ©enoffenfdjaft  nidjt  alles  üerjeljren,  fo  röftet 
man  ben  9teft  im  geuer. 

'£af5  folgern  9Jcat)te  ein  fräftiger  Umtrun!  in  *ßalmtoein  folgt, 
üerfte^t  fid)  bon  felbft.  SIber  bafj  foldje  gefttage  bann  in 
grünblidje  ©djlägerei  ausarten,  foll  nicfjt  borfommen.  ($S  fdjeint 
üielmeljr  eine  gan§  eigenartige  (Stimmung  über  foldjem  t$e\tmat)le 
im  Ijot)en  ©rafe  ju  lagern.  Sie  ©peifegenoffenfdjaft  h)irb  mit 
einem  23anbe  umfd)lungen,  ba$  eine  gemiffe  mrjftifd)*reiigiöfe  ̂ raft 
ju  befi^en  fdjeint.  2tber  eigentlicrje  S?ultu§l)anblungen  follen  nid)t 
babei  Oorlommen.  Sei  ben  ̂ i  waren  nod)  monatfidje  geftbraten 

au  ber  SageSorbnung,   aber  tro^  „ber   guten  ©etooljnljeit"   fjatte 
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and)  bei  ifjnen  ba§  ©etooljnte  nie  ben  Slnftritf)  be§  „©etoöfmlidjen", 
be§  „2ltttäglicf)en"  erhalten. 

Sßadf)  alten  meinen  Erfahrungen  nnb  nacf)  all  ben  bieten  HKit* 
teitungen  biefer  5lrt,  bie  mir  abenb§  beim  geuer  unb  bei  freifenber 
£abaf3fcfeife  guteil  tourben,  getoann  icf)  bod)  ftet§  ben  (Sinbrucf, 
bafj,  alte  innerafrifanifdjen  Kannibalen  eine  ganj  ausgeprägte 
«Stimmung  mit  bem  ÜKenfcfjenmafife  berbinben,  unb  idj  mu|  e§  für 
mein  9teifegebiet  {ebenfalls  at§  eine  (Sntftellung  ber  ̂ atfadjen  an* 
feljen,  toenn  ein  Sfteifenber  bon  ben  $nnerafrifanern  fdjretbt,  /rfie 
effen  9!Henfcf)enfleifcf)  mit  bemfelben  ©efüfjt,  roie  wir  ein  gutes 

sBeeffteaf".  —  £)a§  iffc  unroaf)r,  benn  roenn  ein  üfteger  audj  toödjent* 
lief)  mefjrfatf)  Sftenfdjenbraten  auf  [einer  £afef  ftefjen  fyat,  fo  toirb 
ber  ©enu£  für  ifm  in  biefen  Säubern  bodj  ftet3  mit  einem  beftimmten 

©efüljte  berbunben  fein.   —  —  — 

<3o  berietet  ba§  Sagebud)  bon  1905. 

§ier  ift  atfo  bie  Barbarei  fo  bot!  enthricfeft,  toie  nur  ben!bar. 
%d)  meine  —  um  bamit  §u  unferem  Problem  jurüdfgufe^ren  — 
b,ier  jeigte  fidj  eine  fo  abfolut  brutale  ©itte,  bafj  mir  an  bie  oben 
gitterten  2Borte  beuten  muffen:  „3)ie  Stßenfdjenfrefferei  fann  nur 
bon  einem  SBotfe  geübt  toerben,  ba§  auf  ber  nieberften  Stufe  menfcf)* 
ttdjer  ©efittung  fteljt  unb  feinerfei  feefifdje  Verfeinerung  unb  23er= 

ttefung  erfahren  fjat." 
£)er  Slljeorie  nadj  feljr  f  tfjön !  2lber :  biefje  fannibafifcf)en  33affonge 

mareu  nacf)  bem  bon  un§  borgefunbenen  Ü£t)bu3  ctneö  j[ener  fei* 
tenen  innerafrifaniftfjen  SBölfer,  roetdje  ju  ben  gefdjmacfbotfften 
nnb  gefdjüfteften,  taftboffften  unb  inteffigenteften  gehören,  bie  mir 
unter  ben  fogenannten  9?aturbötfem  überhaupt  fennen.  (Sie 
toofmten  bor  ber  arabifdjen  unb  eurobäifdjen  $nbafion  nidjt  in 

„SDörfdjen",  fonbern  in  ©tobten  bon  20—30  000  ßintoofmern,  in 
©tobten,  bereu  ̂ aubtftrafjen  bon  Sltfeen  Ijerrlidjer,  regelmäßig  ein* 
geüflanater,  in  gleiten  Sfbftänben  fotonnabenartig  gegfieberter  $atm* 
betäube  befdjattet  waren.  $t)re£onarbeiten  fönnten  jebem  eurobäifdjen 
®unftgemerbler  retdje  Anregung  bieten.  (©.©.  15.)  $f)re  eifernenSSaffen 
maren  fo  auggeftattet,  bafj  fein  frembeS  Shmftgetoerbe  fie  botfenbeter 
in  ifjrer  2lrt  erbenfen  fann.  $n  bie  (Sifenblätter  toaren  %ietlid)e 
Ornamente  in  ®ubfertaufd)ierung  eingelegt,  unb  bie  ©riffe  mareu 

gefdjmadbottft  mit  Shibfer  blattiert.  «Doja  toaren  e§  bie  fleifjigften 
unb  gefdjidteften  garmbauern,  bie  in  forgfältiger  33eftellung  ber 
Anlagen  jebem  eurobäifdjen  ©ärtner  Shmfurrenj  machen  fönnten. 
£)er  ißerfefjr  ber  Männer  unb  ber  grauen,  ber  eitern  unb    ber 
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SHnber  mar  burtf)  einen  Zalt  unb  eine  ̂ einfü^Iigfeit  djarafterifiert, 
bie  meber  in  bäuerlicher  Unbefangenheit,  nodj  in  ftäbtifdjer  33er= 
feinerung  bei  un§  übertroffen  toerben  fönnte.  £)ie  ©runbbitbung 
ifyreS  (Staaten*  unb  ©täbtemefenä  ttmr  urftirünglid)  eine  tiar« 
tamentarifaVretiublifanifcb/e  Organisation.  ©3  ift  feft^uftellen,  bajj 
biefe  mürbig  geleiteten  ©tobte  gtoar  oftmals  ®rieg  miteinanber 
geführt  Ijaben,  bafr  e§  aber  tro&bem,  feit  unbenftidjen  Qeiten,  un= 
bebingt  ©itte  mar,  aud)  mitten  im  Kriege  bie  £anbel3ftrafien 
offen  311  galten  unb  eigene  mie  frembe  £änbler  unbehelligt  gießen 
&u  laffen.  Unb  ber  §anbel  biefer  Eingeborenen  betoegte  fitf)  auf 
einer  ©trage,  bie  uralt  mar,  bie  Oom  $timbiri  bte  Satubenge, 
b.  f).  alfo  auf  einer  ßtnie  bon  annäljemb  1000  km  tierläuft.  £>iefe 

©trafjf.  ift  erft  bon  ben  „Mturtragenben"  Arabern  gegen  ba§  Snbe 
be3  tiortgen  ftaljrljunbertS  §erftört  toorben.  -ftotf)  ju  meiner  $eit 
gab  e§  aber  ©djmiebe,  bie  bit  tarnen  ber  Orte  an  biefer  Ijertior* 

ragenben,  ben  „unburdjbringlictjen  ^ongoftmlb"  quer  burdjfdmeiben* 
ben  §anbel§ftraße  rannten,  ©enn  auf  ifjr  mürbe  alle§  difen  in§ 
8anb  gebracht. 

2Ba§  toilT  foldjen  £atfact)en  gegenüber  nun  bie  33eb,autitung 
unfereS  2lutor3  au§  ben  fed^iger  ̂ afjren  be§  tiorigen  $at)rr)unbert§ 
befagen?  $ft  e§  nidjt  augenfdjeintid),  bafr  bie  eine  abgefdjmacfte 
Sitte  ber  ÜRenfdjenfreffetei  burd)au§  nid)t  ate  ©timtitom  abfoluten 
fulturetten  Siefftanbeg  gelten  fann?  Unb  ift  tZ  nidjt  ganj  ffar, 
bafj  folcr)e  Shtnftfertigfeit,  fotdfye  bebeutenbe  (Sntroidftung  be§  !gan* 
bel$,  foldje  ©täbteanlagen  unb  ©täbtebitbung  ba§  sjkobuft  langer, 
!ulturgefrf)id)tlid)er  (Sntmicflung  finb?  ©tiottet  fjier  nidjt  ber  gan§e 
üEatbeftanb  einer  engbrüftigen  3lnfcr)auung,  bie  nur  nact)  Prüfung 
abftrufer,  barocfer  Uebertreibungen,  hrie  fte  nottoenbig  bie  Kultur 
[ebe§  35oIfe§  aufmeift,  ben  Bert  unb  bie  gugetjörigfeit  ̂ e§,  ©angen 
beurteilen  tipitt? 

Slber  bod)  mu%  itf)  zugeben,  bafj  fotdje  $ftebenerfcr)einungen 
[ebe  t)öt)ere  Shtlturerfdjeinung  in  Slfrifa  fo  bidjt  umfüllen  unb 
unter  fdjier  unburdjbringlitfjer  ©ecfe  tierfleiben,  tt»ie  ber  Urtoalb 
bie  33äcr)e  unb  ̂ lufrtäufe.  ($§  ift  fdjtoer,  fie  beifette  gu  räumen, 
fet)r  fdjmer!  Oft  besagt  ber  gorfdjer.  Unb  ber  ©d)afcgräber  finbet 
nidjt  immer  ba§,  ma§  er  erhofft  t)at,  unb  maS  er  aud)  ermarten 
tonnte,  oben  toeit  biefeS  ©tfjlinggenürr  allju^äufig  in  trobiftfjer 
Ueberttmdjerung  ba§  eigentliche  2ßefen  erfticft  unb  abgetötet  t)at. 
@§  ift  mafjr:  >Der  Slfrifaner  t)at  toenig  Talent  ba§u,  einen  Kultur- 
ftfjafc  rein  ju  betoafiren  unb  fein  drbe  heilig  ju  galten.  3)enu  er 
fann  nitf)t  anber§,  ate  mit  balb  bizarrem,  balb   fomi|d)em,  oalb 



Sofcl:  ̂ lupcmann. 

(Sin  neuer  s7lupefreunb,  ben  td)  in  (£I=Obetb  toieberfaf). 
CP&otogr.  oon  8.  <3ro&eniu$.) 
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naibem,  batb  barodem,  faft  immer  aber  gefcrjmadfofem  ©djnörfet* 
mer!  \tbt  Urfunbe  au§  alter  $eit  fo  ju  übermalen,  baß,  ba§  2luge 
ficf>  erft  nadj  langer,  langer  SKüfje  inftanb  gefegt  fiefjt,  ben  alten 
STeyt  §u  erfennen. 

D       □ 

SD, 'a§  aber  finb  benn  nun  gefdjicbtlicfje  Urfunben  in  9tfrifa? 
dürfen  mir  ein  Sttaterial  erhoffen,  wie  e§  ber  £>iftorifer  am  meiften 
erftrebt:  getriebene  ÜDofumente?  Ober  aber  gäbe  e§  eine  2ttög* 
lidjfeit,  eines  £age§  auf  Sttonumente  §u  ftofren,  wie  fotdje  au§ 

flaffif  djem  unb  mittetamerif'anifdjem  Rittertum  f o  reid)  erhalten  finb  ? 
Ober  aber  gar  gutbatierte,  tote  bie  2tegt)pten§  unb  2Beftafien§? 

GS&  mar  früher  bitter  für  un3,  auf  foldje  fragen  ,immer  nur 
antworten  %u  fönnen:  „2Ba3  mir  an  9Jlanuffripten  au§  ̂ egerafrifa 
fennen,  ba§>  ift  in  arabifdjen  Settern  gefdjrieben  unb  atmet  iflamifd)en 
©eift.  Unb  nod)  fanb  niemanb  ein  Monument  au§  Stein  ober 
gebrannter  (Srbe  ober  @r§,  ba§  nidjt  in  fester  Sinie  bod)  edjte, 

gefd)id)t§tofe  ■ftegerbanatität  geigt,  ober  al§  gefd)tiffene§  2Berfgeug 
au§  ber  ebenfo  ungefdjidjtticfjen  3Sor§eit  ftammt."  S§  toar  bitter 
unb  Ijart,  fo  ftar  bie  9Kad)tlofigfeit  unb  (SrgebniSlofigfeit  unfere§ 
©treben§  gugeftefjen  gu  muffen.  2Ber  aber  fyätte  anber§  antworten 
fönnen?  Unb  menn  nur  Urteile,  wie  bie  auf  pagina  1  toieber- 
gegebenen,  au§gefprocf)en  mürben,  fo  mar  im  ©runbe  genommen 
bom  f)iftorifd>en  ©tanbpunfte  au3  nidjt§  hiergegen  gu  fagen.  d§ 
gehörte  maljrtid)  ftarter  SJhtt  unb  große  £offnung§fäf)igfett  bagu, 
bie  Uebergeugung  aufregt  gu  erhalten,  bafj  boct)  nod)  eine§  £age§ 
ein  gute§  S8emei§material  für  futturelte  Xiefe  unb  roirflidje  2ln= 
fnüpfung§getegent)eit  für  gefcrjidjttidje  föingtieberung  in  bie  2Belt> 
gefcrjidjte  gefunben  merben  tonnte. 

£)ie  ©tanbfjaftigfeit  ift  aber  im  Saufe  ber  3^*  belohnt  morben. 
$m  S3erid)t  über  bve  gmeite  Sfteifeperiobe  („Stuf  bem  2Bege  nad) 

Sttlantii",  @.  321)  f)ahe  id)  fd)on  bon  einem  9fttte  ergäblt,  ben  id) 
eineö  9Jad)t§  unternahm,  um  fyeimtid)  ein  alte§  Heiligtum  be§ 
großen  SCftoftbotfeS  aufgufucfyen  unb  einige  ©djäfce,  bie  e§  barg,  für 
bie  beutfdjen  äftufeen  gu  retten.  Gs§  mar  eine  ber  tuftigften  unb 
erfreutidjften,  menn  audj  ber  anftrengenbften  Unternehmungen,  bie 
mir  überhaupt  gegtüdt  finb.  ©d)on  lange,  bebor  id)  in  ber  S^eid)^ 
l)auptftabt  ber  Sßofi  anlangte,  Ijatte  id)  bon  jenem  Heiligtum  im 
SBottagebiet  gehört,  al§  (Erfolg  be§  immer  bemäfjrten  IKegepte^,  bafj 
man  bor  bem  betreten  eine§  Sanbe§  beffen  abgetriebene  unb  Der* 
ftfjtagene  Bürger  grünbtid)  abhören  muß,  meif    biefe    burd)  33er= 
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fftabung  abgetriebenen  nnb  ißerfdjtagenen  im  5tu§Ianbe  immer 
leidster  über  bie  ©etjeimniffe  ber  §eimat  berichten,  atä  beffen 
ungetrübt  glücftitfje,  fepafte  Sßötfer,  bte  infolge  be§>  Sebenä  im  fokalen 
SBerbanb  ju  gteidjmäjjig  betriebener  ©etjeimniSfrämerei  neigen. 

£>iefe  bnnflen  3lfrifaner  tbiffeu  iljre  ©efjeimniffe  unter  bem 

"Drudf  be3  attbeljerrfdjenben  ©ogialmilteuS  mit  einer  3'äljigfeit  unb 
$Berfd)tr<iegenf)eit  ju  betoaljren,  bie  für  un§  inbibibuelt  entnricfette 
unb  berföntid)  erlogene  (Surobäer  unberftänbticf)  ift,  33et  un§  fonu 
fidj  niemanb  eine  Sßorftettung  machen  bon  ber  2öucE)t  beZ  SrucfeS, 
ben  bie  gefamte  Sftaffe  ber  23eböfferung  auf  ben  einjetnen  ausübt. 
3n  Söagabugu,  ber  9?eid)§l)aubtftabt  ber  Sföoft,  mar  fotdje  33er* 
fdnoiegenfyeit  au§  guten  ©rünben  foft  nod)  tiefer  eingettmrgelt  tbie 
fonft  in  Stfrifa.  2lm  ®aifert)ofe  in  SBagabugu  gab  e§  ettoa  50  tjöfyere 
Beamte  unb  dürften,  bon  benen  jeber  habgierig,  b^rrfcbjüdjtig,  bereit 
ju  Intrigen,  in  ununterbrochenem  füllen  Kampfe  mit  ber  ©efamt* 
lafy  ber  anberen  dürften  lag,  in  einem  Kampfe,  beffen  3iele  für 
alte  bie  gleichen  raaren:  ben  größten  ©inftufj  auf  ben  9Jcogouaba 
—  ben  ®aifer  —  ju  gettnnuen. 

Stet),  biefer  arme  9ftogonaba!  Gsr  ttmrbe  umtäu^elt  unb  um* 
girrt,  umflattert  unb  umgarnt,  wie  nur  je  ein  Keiner  eürobäifdjer 
SHmig  bon* einer  raffinierten  Kamarilla.  —  £>er  ®aifer  war  ,ein 
feljr  junger,  feb,r  unerfahrener,  bon  ber  9?atur  mit  toenig  ®aben 
unb  nod)  toeniger  (Energie  begabter  9ttenfcf).  ©ie  ©rjfürften  beä 
Sfteicr)e§  mälzten  fidt)  atttäglitf)  unb  unentmegt  bemütig  öor  itjm  im 
©taube  unb  ftiefjen  unb  riffen  feinen  Sßitten  boer)  t)in  unb  Ijer,  je 
nad)  bem  Uebermiegen  ber  berföntidjen  9ttad)£  im  üfteid)§rat.  $d) 
tjabe  biegen  armen  ®aifex  meinen  gefefyen.  Sßafyrljaftig  ein  jämmer* 
Xicrjec»  33itb  unb  eine  fefjr  eigenartige  (Srfab,rung. 

Strmer  ®aifer  ber  2ttofi! 
d§  tuar  unter  ben  fombtigierten  $erb,ältniffen  biefer  Kamarilla 

fdjtoer,  meinen  $(an  auszuführen,  $cfy  fanb  feine  ̂ arteiglieberung 
im  Sanbe,  bie  mir  etroa  eine  §anbb,abe  tjätte  geben  können,  fon* 
bern  iä)  fanb  über  50  habgierige,  furgfidjtige,  tjerrfdjfücfjtige,  Keine 
dürften,  üon  benen  feiner  bem  anberen  über  ben  3Beg  traute!  Stlfo 
blieb  mix  nirf)t§  anbereS  übrig:  icf)  mufrte  mid)  an  bem  atigemeinen 
tMnfefbiet  beteiligen  unb  berfudjte,  bon  bem  iüttogonaba  ba§  §u 
erlangen,  tt>a§  icf)  für  meine  arbeiten  benötigte.  (Srfreulitfjertbeife 
mar  ©eine  SRajeftät,  tbie  aud)  auf  anberem  ©ebiete,  fo  and)  auf 
bem  $8oben  ber  ginansbotitif  fotbofjt  fdjmact)  befaitet,  aU  fdnoad) 
im  SBiberftanbe.  ätfajeftät  braudjte  immer  ©etb,  biet  (Mb.  ©eitbem 
bie  gran^ofen  in§  Sanb  gefommen  toaren,  burfte  man  nidjt  meljr 

2*
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©flauen  fangen;  aud)  toarf  ber  Sftiratoanenljanbet,  für  bie  ein= 
Ijeimifdjen  gürften  menigftenS,  nidjtS  meljr  ab.  Unb  bod)  toudjfen 
bie  SBebürfniffe.  £)er  ̂ aijer  mufjte  am  Dfcferfefte  SHeiber  öerfdjenfen, 
für  bie  bie  ©ftaöen  nidjt  meljr  bie  ©toffe  toebten,  fonbern  bie  nad) 
mobernem  ©efdjmad  bon  ben  fränrifdjen  gaftoreien  im  2Beften  ein* 
getauft  roerben  mußten,  ©o  fam  id)  benn  ber  faiferltdjen  ©djatutle 
mit  bem  Shmto  ber  (Sjpebition  gerabe  oor  bem  grofjen  Obferfefte 
redjt  gelegen. 

2Bie  mandjen  Slbenb  fjaben  mir  geljanbelt  unb  gefdjadjert! 

tlnb  mie  Ijaben  mir  gefdjadjert!  2öie  mandjeSmal  Ijabe  id) 
ftunbenlang  bei  iljm  gefeffen!  Butefct  a&er  würben  bie  drjfürften 
eiferfüdjttg  auf  midj  unb  böfe  auf  ben  ®aifer,  meil  fie  etmaS  ahnten, 
©er  ©iftbedjer  fteift  aber  in  biefem  Sanbe  aud)  am  ®atfert)ofe! 
©er  £errfdjer  begann  §u  fürchten,  ©r  berfiel  ber  gurcfyt  cor  ben 
9ied)ten  ber  berühmten  oier  ©r^erren  auf  ber  einen  ©eite  unb 
ber  gurdjt  anbererfeits,  ba%  bie  anberen  ben  ßederbiffen  mit  iljm 
etma  teilen  mollten.  ©o  einigten  mir  uns  benn  eines  £age§  fdjnell 
auf  1200  grancS,  §af)Ibar  nadj  ©inljeimfung  ber  2flaterie,  unb  ba 
in  ber  %ad)t  be§  Ueberein!unfttage§  nod)  ein  großes  §offeft  ftatt* 
finben  füllte,  hei  bem  alle  ©rofren  erfdjeinen  mußten,  marb  be* 
fdjloffen,  bie  ©adje  in  gteidjer  üftadjt  auszuführen. 

$d)  fdjidte  meine  Seute  an  biefem  Sage  früb,  §u  58ett.  Mein 
Sttofibotmetfdjer  trug  meinen  ©artet  in  einem  ©ad  fort,  id)  legte 
mid)  pro  forma  gu  33ett,  unb  .pünfttid)  $u  oerabrebeter  ©tunbe 
ftotofte  einer  ber  faiferltdjen  $agen  an  ben  ̂ olzöerfdjtag,  hinter 
bem  mein  35ett  ftanb.  Wie  anfdjeinenb  immer  in  foldjem  ftalle, 
märe  baS  @an§e  nod)  im  legten  2lugenblid  bei  einem  £aar  anS 
£ageSltd)t  gefommen.  ©eun  gerabe  an  biefem  %aqe  mujjte  baS 
^ftidjtgefüljl  meinen  fonft  fo  faulen  Sßferbejungen  fo  ungemöljnlid) 
fi^etn,  bajj  er  befdjlofj,  bie  Gsifenteite  meines  ©attefS  gu  üutjen. 
SBie  id)  mit  bem  Sßagen  an  bem  ßeuteljaufe  oorbetfam,  faf)  id), 
Wie  er  bort  mitb  umljerfdjojg  unb  nad)  bem  ©attel  fdjrie,  ber 
insmifdjen  fdjon  brausen  am  2Beid)biIbe  ber  ©tabt  auf  bem  9^üden 
eines  faiferltdjen  *ßferbeS  lag.  ©tüdtidjermeife  Ijieit  ber  Keinlid)* 
feitStrieb  nidjt  att^u  lange  Oor.  ©er  Jüngling  beruhigte  fidt).  211S 
edjter  bunfelfarbiger  SBemoIjner  SlfrifaS  befdjtofr  er,  bie  crfd)toerte 
Slngelegenljeit  bis  morgen  gu  oerfdjieben. 

©S  loar  ein  tolles  ̂ agen,  unb  eS  ging  immer  im  fdmellften 
9?egergaIo^^,  in  ©djlangenlinien,  auf  bem  meift  fteinigen  35oben 
bab.in.   %<i)  mar  fefjr  frob,,  bag  id)  nid)t  meine  eigenen  ©ante  ̂ mi- 
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fdjen  ben  Wirten  Ijatte.  gmeimat  medjfetten  mir  bie  ̂ ferbe,  bann 
maren  mir  angelangt. 

£>a§  £>au§,  bor  bem  mir  anhielten,  mürbe  frfinefC  burd)  einige 
gadetn  erteudjtet,  beren  üttateriat  au§  bem  §au§badje  gebogen  mar. 
Qt§  I)atte  bi§  auf  ben  (Singang,  ber  fbäter  ju  fdfjilbern  [ein  mirb, 
nid)t§  93efonbere§  an  fid).  @3  mar  eine  feljr  grofce  9iunbt)ütte.  35  ie 
®er§eu  mürben  ange#ünbet,  id)  ging  hinein.  ©§  mar  ein  bunfter 
9?aum,  in  beffen  ÜJttitte  fidE)  etma§  ©rofreS  unb  Unfenntlid)e§  erljob; 
an  ben  SBänben  maren  auf  einem  einfachen  beruft  eigenartige 
©eBilbe  aufgehellt,  bie  ermähnten  Heiligtümer,  annätjernb  2  m 
f)ot)e  9J?a§fen,  §ofäftäbe,  ©emänber  ufm.,  einige  gut  erhalten, 
anbere  &u  ©taub  jermobert  unb  gerfreffen,  atte3  in  allem  für  mid) 
ein  fofttid)er,  etljnotogifdjer  %unb;  aDer  menn  aud)  eigenartig  unb 
luunberlid),  fo  mar  aud)  er  im  <&tit  unb  2Befeu  ba§  gleiche  d)arafter* 
fdjmadje  ©djnit^  unb  ©djnörfetmerf,  ba§  un§  atz  ttybiftf)  afrita* 
nifdjer  £anb  fo  oft  geifte§arm  unb  gefd)id>t§Io§  entgegenftarrt,  menn 
er  aud)  nod)  fo  biete  Ijunbertmat  ftilifiert  ift.  $dj  mar  fetjr  be= 
friebigt  —  al§  (3;tt)notoge.  (Sitigft  mürben  afte  brauchbaren  £)inge 
fyerouSgefudjt,  unb  fdjon  motlte  id)  mtd)  auf  ben  9tüdmeg  machen, 
eljrlid)  geftanben  nid)t  nur  mübe,  fonbern  aud)  angemibert  burd) 
einen  fauligen  ©erud),  ber  im  Zäunte  f)errfd)te,  burd)  ba§  überalt 
tjerumftiegenbe  ^ol^met)!  unb  burd)  eine  gemiffe  fiebrige  ̂ eudjtig* 
feit,  $cr)  mollte  mid)  mit  meiner  SBeute  au§  bem  ©taube  madjen, 
ba  fiel  mir  mieber  ba§  merfmürbig  grofte,  bidfe  £)ing  auf,  ba§  in 
ber  ÜDUtte  be§  9toume§  emborragte. 

Qd)  beleuchtete  e§  nätier.  £>a  geigte  fid),  bafj  genau  in  ber  3ttitte 
ein  groger,  fonifdjer  ober  fubbefförmiger  Setmtbau  errietet  mar, 
auf  beffen  ©bi|je  ein  ©efäfj  ftanb,  baZ  beim  2lnfd)tagen  einen  merf= 
mürbig  bumbfen  £on  bon  fid)  gab.  SKein  ̂ Begleiter  mad)te  mid) 
auf  eine  Heine,  nidjt  gan$  1  m  fjotje  Oeffnung  in  ber  Shtbbel  auf= 
merffam,  bie  bon  Söeften  t)er  in  fie  hineinführte,  ̂ d)  tjielt  ein 
Qid)t  fyinein  unb  fat)  nun,  baft  biefe  fonifdje  Shipbet  über  einem 
tiefen  ©d)ad)te  erridjtet  mar,  au§  bem  ein  menig  tiebtidjer  £)uft 
emborftieg.  £)a  quer  in  ben  runben  ©djadjt  ©teiglatten  eingelaffen 
maren,  berfud)te  idj  if)re  Sragfätjigfeit  unb  ftieg  f)inab.  ©iefe 
SHettertartie  über  bie  fünf  fd)Iübfrigen  Satten  unb  bann  einen 
fd)rägen,  bierftufigen  ©teigbaum  ijinab  mar  um  fo  befd)merlid>er, 
at§  idi  in  ber  §anb  immer  baZ  ßidjt  tragen  mufjte.  $n  4y2  m  £iefe 
mar  tcb  auf  bem  Soben  angelangt  unb  fanb,  bau  t)ier  nad)  ben 
bier  £immet§rid)tungen  5y»  m  lange,  ben  (Snben  §u  nod)  f)öt)er 
au§gefd)ad)tete  unb  ermeiterte  ©tollen  angelegt  maren.  Die  gau§e, 
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froglo§  in  iljrer  2lrt  imbofante  Slnlage  mar  ou§  ber  garten,  güljen 
Sateritmaffe  f)erau§gefd)Iagen.  ©er  SBoben  mar  bebetft  mit  Sfrtotfjen 
unb  ©djerben.  $)ie  fiebrige  Sttaffe  an  ben  ©teigigem  mar  ba§ 
9?efultat  maffenfjaft  binabgegoffenen  Dpferbluteä.  2)a§  gange  mar 
ba§>  ©rab  eine§  bon  SBeften  f>er  in§  Sanb  fjereingefommenen  dürften, 
beffen  Beirtje  irf)  aber  unter  ben  ̂ nocfjen  unb  Summen  unb  t)erab= 
gefallenen  Sateritbrocfen  nicf)t  aufgefunben  Ijabe.  $cr)  mu& 
gugeben,  ba$  idj  tro£  gugebunbener  9?afe  e§  nitf)t  lange  aufgehalten 
Ijabe,  unb  bafj,  t<f)  biefem  Ort  fo  fcfjnett  a!3  mögltd),  b.  f).  fobalb 
itf)  bie  mistigen  Sttajje  genommen  blatte,  entflog.  Ob  bie  23eb,aub* 
tung  meiner  Begleiter,  ba%  aufrer  beut  dürften  fetbft  fjier  nocf)  bie 
D?efte  bon  9Kenfcr)en  beftattet  mären,  bie  feinergeit  bem  toten 
^errfcfjer  geopfert  mürben,  auf  SBuljrb/eit  beruhten,  tonnte  icb,  nicfjt 
feftftetten.    Unmafjrftfjeinlicr)  ift  bie  Eingabe  nidEjt. 

©obiel  aber  ift  fict)er,  in  biefen  Säubern  finb  nod)  feljr  biete 
äfjnlidje  ̂ Bauten  biefer  9lrt  ermatten,  £>ie  SBefctjreibung,  bie  mir  bie 
ÜDZofi  Oon  ber  SBeftattung  ibrer  ®aifer  unb  Könige  gemadit  baben, 
ftimmt  in  begrenzter  SBeife  mit  ber  r)ier  entbecften  <Srab= 
anläge  überein. 

$lls  mein  Stffiftent  SD?artiu§  1912  nadj  meiner  2Ibreife  bie 
(£rbebition§Ieitung  übernahm  unb  üon  35orgu=  unb  Suffaleuten 
(Srfunbigungen  eingog,  erhielt  irf)  bie  33efa>reibung  bon  ©räbern, 
bie  gang  genau  ber  Slntage  ber  fogenannten  ©urmafürften  im 
SSottatate  entfbretfjen. 

©ang  äljnlidje  ©rabantagen  maren  Oorbem  im  ̂ ubelanbe 
üblirf).  grüner  gab  e§  bort  mächtige  Sotenf)öf)Ien.  ©ie  finb  ber* 
fallen,  aber  bie  Sitten  ber  heutigen  ,8eit  fyaben  fie  nod)  gefefjen 
unb  maren  noct)  barin,  al§  fie  jung  maren.  %m  ®aba*$Bunugebtete 
foll  e§  bleute  nocr)  einige  geben,  in  bie  man  Ijinabfteigen  fann.  ©djon 
in  $baban  fjörte  iä)  babon,  unb  fbäter  marb  mir  oft  babon  berietet. 
2lud)  in  9Kofma  miffen  fie  bon  mehreren  fotcfjer  SBegräbniSfiöIjIen. 
(Sine  lag  ba,  mo  früher  ber  gürftenbataft  \tanb  unb  Ijeute  bie 
©djule  errietet  ift.  Söenige  ljunbert  Steter  fjinter  ib,r  ift  bie 

gemeinte  ©teile.  £>ie  ̂ öfjte  fetbft  ift  bor  ungefähr  60—70  ̂ atjren 
etngeftürgt.  ©ie  mar  unterirbifct).  5D?an  betrat  fie  burd)  ein  großem 
runbeS  @ingang§tod);  bon  itjm  gmeigte  firf)  narf)  gmei  ©eiten  ein 
etma  manngbotjer  ©tollen  ab,  ber  ben  SBefcfyreibungen  gufolge  3  bi§ 
4  m  breit  mar.  $n  bem  Unten  ©tollen  fanben  bie  männlicrjen,  in 
bem  redeten  bie  meibticfjen  Seiten  angefetjener  Äeute  Stufnafjme. 
©ie  ßeicrjen  mürben  gu  biefer  Slufbemaljrung  fetjr  feft  mit  großen 
Mengen  breiten  35aummonbanbe§  ummidfett,  fo  bafj  fie  fteif  unb 
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f eft  nrnren  tote  9D?umien.  ©o  ttmrben  fie  bann  gegen  bie  28anb 
gelernt.  9?ur  ben  allerangefefjenften  männlichen  Seichen  fyängte  man 
eine  Wupt^Zohe  um.  £)amit  bie  ßeid)en  nirfjt  feittoärt3  umfinfen 
fonnten,  h>ar  für  ben  ®obf  einer  jeben  eine  .^öljlung  in  bie  2Banb 
gefdjnitten,  in  ber  er  rut)te.  ©o  ftanben  bie  ßeidjen  oft  üJlonate, 
\a  angeblid)  ̂ afjre,  aufrecht,  bi£  fie  gute^t  innerlich;  ganj  verfallen 
toaren,  unb  nun  tro&  ber  feften  ttmtoidtung  at§  Shxodjentiaufen 
äufammenftürgten.  £)ie  Stlten  meinen,  bafr  in  jtebem  ©tollen  biefer 
ßeidjenljöfyfe  toolit  50  ißerftorbene  aufgebahrt  toorben  feien.  ©3  t)at 
nad)  5lu§fage  ber  Seute,  bie  fie  nod)  gefetjen  fjaben,  Oon  foldjer 
2lrt  ©rabbauten  biete  gegeben.  SRur  feljr  angefetjene  unb  boraeljme 
ßeute  fanben  barin  2lufnat)me;  getoöt)nIid)e  ©terbtidje  tourben 
bagegen  im  eigenen  ©eljöft  beftattet.  3Me  (Sitte  berartiger  5ße^ 
ftattung  in  fünfttidjen  §öt)ten  reicht  bi§  auf  bie  Qeit  bor  ©gibt 

§urücf    (©iefje  ba§  ®abitet  über  bie  ©efdjidjte  ber  sJhibe!) 
<$an§  ätjntidie  bauten  erridjteten  fernerhin  borbem  bie  33offo> 

©orofoi.  33ei  üttobti,  am  DWger  oberhalb  £imbuftu§,  bereinigte  id) 
1908  eine  größere  9tn&at)t  alter  Ferren  biefei  23oIfe§  unb  befbrad) 
mit  biefen  u.  a.  aud)  bie  alten  33eftattung§fitten.  lieber  bie  lounber* 
lidjen,  ardjäiftifdjen  ©ebräud)e,  bie  aud)  Ijeute  nod)  in  biefem  ßanbe 
geübt  toerben,  ettoaS  ju  erfahren,  mar  feljr  fdjtoer,  ba  ber  $ftam 
fjier  emfig  bemüljt  ift,  ba§<  |>eibentum  auszurotten.  3UI"  ©djlufj 
gelang  e§  aber  bod),  ba3  Vertrauen  ber  alten  §errn  §u  getoinnen, 
iljre  ©djeu  $u  übernrinben  unb  fie  §u  bemegen,  iljre  ©eljeimniffe  §u 
öffnen  unb  midj  in  bie  Dflbfterien  ber  alten,  fontpli^ierten  ©efjeim* 

bünbe  (bgl.  „n>eftafritanifd)e  Shttturtbben",  1912)  unb  Srabittonen 
ein§moeiIjen. 

Unb  bann  zeigten  fie  mir  eines  £age3  fo  ein  ©rab,  beffen 
Eingang  bie  Obferftellen  nod)  ernennen  ließ,  fo  bafj  id)  einen  Ein* 
blicf  gemimten  tonnte.    3>er  35au  berriet  fotgenbe§: 

3ft  in  bem  f)eibnifd)en  ©ebiete  biefe§  alten  föniglidjen  £anbe§ 
ein  gürft  geftorben,  fo  toirb  in  einer  Entfernung  bon  10  m  bon 
Often  unö  Söeften  f)er  unter  bie  £ütte,  in  ber  ber  SBerftorbene  auf* 
gebohrt  toirb,  ein  ©ang  fdjräg  nad)  unten  geführt,  breite  unb 
§ölje  biefe3  ©tollend  belaufen  fid)  auf  ettoa  2  m,  bie  Sänge  bon 
bem  Eingang  hiZ  %wc  mitte  auf  ettoa  12  m;  bie  EingangSöffnung 
toirb  ettoa  4  m  toeit  mit  SoraffuSbfeilern  unb  einem  SoraffuSIager 
abgefteift,  fo  bafj  bie  Enben  be§>  ©ange§  nid)t  einftür&en  fönnen. 
S3or  allen  ©ingen  aber  mirb  genau  unter  ber  Qütte,  in  ber  ber 
gürft  berftorben  ift  unb  aufgebahrt  liegt,  alfo  ba,  mo  bie  beiben 
©äuge  bon  Often  unb  Beften  au§  sufammenfto^en,  eine  Slubbel- 
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Ijalle  auSgefdjadjtet  unb  ib,re  Bölbung  in  gorm  eine§  2öeiben= 
forbeS  burd)  t)origontale  düngt  unb  $ertifalrtb.ben  gebitbet;  baju 
mit  Statten  unb  <Strof)  gefüttert.  3um  ganjcn  35au  werben  etwa 
300  2WenfdE)en  benötigt,  bon  benen  etma  150  £ol§  fdjlagen,  50  ftecf>= 
ten  unb  binben  unb  50  weitere  drbarbeiten  ausführen. 

$)ie  Seicfye  Wirb  mittlerweile  burdj  §oä)§ieI)en  ber  Shtie  unb 
jgeftbinben  ber  9lrme  in  eine  mögtidjffc  raumfbarenbe  gorm  gebracht, 
wirb  mit  bietem  <Stoff  umfüllt  unb  bann  in  eine  Urne  gefegt,  bie 
etwa  175  cm  fyodj  unb  150  cm  breit  ift.  $n  biefer  Urne  Wirb 
ber  ßeidjnam  bann  burcfr,  ben  gugang  ttt  bie  unterirbifdje  iQötyt 

'gebraut  unb  in  ber  Sftitte  fo  aufgebahrt,  bafji  fein  Slntlitj  nacf) 
2Beften  gerietet  ift.  Um  ben  ©teintobf  mit  feinem  bornetnnen 
$nt)alt  werben  bier  Seudjter,  je  einer  nacb,  jeber  §immet§rttf)tung, 
aufgeteilt  unb,  fobatb  ber  gürft  gebettet  unb  alte§  Ijer  gerietet  ift, 
entgünbet.  Söeiterljin  Werben  aufgeftellt:  £)uo,  b.  t).  ©etränfe  in 
Keinen  unb  großen  ©efäfjen,  alferljanb  ©beifen  uttb  ®om  in  ber* 
fdjiebenen  SBeljältern.  2Bar  e§  ein  friegerifdjeS  Oberb,aubt,  ba%  l)ier 
feine  le&te  3?ur)eftätte  gefunben  fyat,  fo  würben  Sogen  unb  Pfeile, 
fowie  fein  gliegenwebel  mit  in  bie  ©rabfammer  gelegt.  S5or  alten 
fingen  begleitete  jeben  dürften  feine  meiftgeliebte  grau.  (Sie 
Würbe  tebenbig  mit  in  bie  ©rabfammer  gebracht  unb  barin  für 
immer  etngeftfjloffen.  Sftan  brauste  niemals  eine  grau  Ijiergu  %u 
gwingen,  benn  eine  jebe  erfüllte  baZ  ©efe£  tjergticb,  gern  unb  war 
frot),  nidjt  bon  bem  (beliebten  getrennt  gu  werben. 

$Jn  ber  ©rabf)ütte,  über  ber  Kammer,  in  ber  ber  £ote  guerft 
aufgebahrt  lag,  ftellte  man  eine  furge  Xonröfire  ober  Xonfäule  auf. 
<Sie  würbe  genau  ba  errietet,  Wo  unten  ber  ®obf  in  ber  eigent* 
lidjen  ßeidjenfammer  lag.  gerner  gog  man  bon  ber  @rabt)ütte  nacb, 
•Sorben  unb  ©üben  je  einen  ©raben.  ©iefe  münbeten  nirf)t  in  bie 
©rabfammer,  fonbern  bienten  nur  bem  $Wecfe,  SfteferbelebenSmittel 
in  trügen,  ©djalen,  bagu  autf)  fonftige  ©€braudj)£gegenftänbe,  Wie 
Zahat§p\etftn,  Söafferfrüge,  ja,  aucb,  fogar  33rennf>otg  aufgunefimen. 
©iefe  (Sachen  Waren  beftimmt,  ben  Xoten  gu  erfreuen  unb  gu 
erfrifdjen,  Wenn  ba§,  toa$  bireft  in  ber  ©rabfammer  war,  ber* 
braucht  Wäre.  Unb  ba§  Srennfiotg  follte  in  ben  falten  $eiten  bie 
SJiöglicfifeit  bieten,  erwärmenbe§  geuer  gu  entgünben.  2&ar  ba§ 
afle§  berart  fertig  zubereitet,  fo  fdjlofj  man  ben  Dft=  unb  2öeftgang 
im  ̂ nnern  mit  ftarfen  Satten ftücfen  unb  Warf  @rbe  barauf.  Slutf) 
fcfjüttete  man  ben  -Worb=  unb  «Sübgraben  gu. 

(So  alfo  finb  biefe  alten  Sauwerfe  befdfyaffen,  bie  noct)  jefct  bie 
Eingeborenen  be§  $ftigerbogen§  für  itjre  beworbenen  §errfrf)er  t)er= 
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rtrfjten.  GüS  finb  mirflid)  bebeutenbe  Sauten,  fleht  unb  unfd)einbar 
erfdjeinen  fie  aber  im  Sergleid)  ju  jenen  eminenten  ©rabanlagen, 
bon  benen  idj  im  folgenben  einen  9?efonftruftion§berfud)  geben 
null,  unb  bereu  9lu3füljrung  nod)  bor  einem  $ab,rtaufenb  ge= 
bräudjticfj   mar. 

D        D 

£jn  ben  ©ebieten  §mifd)en  bem  unteren  (Senegal  unb  bem 
nörblidjen  §auffa,  alfo  auf  bem  13.— 18.  ©rab  nörblid)er  breite, 
fieljt  ber  Söanberer  bielfad)  au3  fdjmacl)  gelbem  unb  fanbigem  SBoben 
rote  ̂ )ügel  aufzeigen,  bie,  mie  mid)  beucfjt,  auf  jeben  33efd)auer 
ben  (Sinbrucf  be§>  grembartigen,  SKinftlid)en  unb  ̂ aturfremben 
mad)en  muffen.  $m  SBeften  liegen  moljT  bie  äufjerften  Sorboften 
hei  ben  ©örfern  $aba=lali  unb  ̂ jinfa,  alfo  gmifcfien  iWatam  unb 
SBafel,  in  ber  Sanbfdjaft  Xoro,  nafye  bem  (Senegal.  2tm  bidjiteften 
gruppiert  finb  fie  an  ben  Uferlanbifd)aften  bei  mittleren  Sftiger. 
•Kad)  £>ften  §u  fommen  al§  äufserfte,  bislang  feftftettbare  SBeifbiele 
bie  im  ©inbergebiete  erhaltenen  in  $8etract)t.  $d)  bin  aber  über* 
Seugt,  ba^  man  Vertreter  biefer  SBaumeife  nod)  meiter  nad)  £)ften 
Ijtn  mirb  feftftelten  fönnen.  £)ie  ©röfre  biefer  9totföbfe  fd)manft 
bebeutenb.  95on  5y2  m  |>ölje  unb  22  m  33afi§burd(jmeffer  fteigt  fie 
auf  23,25  m  £ölje  unb  221,50  m  gufjbreite;  im  Süttittetmajje  aber 
Ijatten  bie  meiften  bei  ca.  12  m  £>ölje  40  m  ©oljlenbreite. 

©iefe  eigenartigen  Stfotföbfe  finb,  mie  jeber  ältere  Eingeborene, 
menn  er  erft  sunt  ©bredjen  gebracht  ift,  berfidjert,  alte  SönigSgräber. 
Unb  menn  wir  ba$  aud)  ntdjt  bau  ben  ßeuten  felbft  Ijören  mürben, 
menn  un§  ba§  aud)  nidjt  ber  erfte  GSinbrucE  berraten  mürbe,  fo 
braudjten  mir  nur  hei  html  alten  arabifdjen  9ieifenben  (£1  SBefrt, 

ber  um  1050  biefe  ©egenben  befud)t  Ija't,  nad)§ufd)Iagen,  um  un§ 
bon  ber  £atfad)e  ju  überzeugen.  Wad)  ben  Angaben  biefe§ 
ausgezeichneten  gorfd)er§  fjaben  bie  ©ingeborenen  biefer  Sauber 
bie  berftorbeneu  Könige  borbem  in  großen  ®ubbelbauten  beigefe^t, 
bie  mit  einer  Gürbbecfe  eingefüllt  unb  fo  unter  einem  großen  @rb= 
f)ügel  berborgen  mürben,  au§  beffen  Innern  ein  ©ang  nad)  aujjen 
führte;  burd)  ben  ©ang  mürben  Dbfer,  unb  gmar  ÜDlenfdjenobfer, 
unb  beraufdjenbe  ©etränfe  bem  Xoten  bargebradjt.  £)iefe3  finb  bie 
Monumente,  bon  benen  mir  je&t  fbredjen  mollen.  $)ie  ££ran§ofen, 
bie,  juerft  auf  fie  aufmerffam  gemadjt,  al§  erfte  einige  ©rabftidje  in  fie 
b,ineingeftogen  Ijaben,  eröffneten  ber  miffenfd)aftlid)en  2&ett  gmar 
ben  erften  (Sinbticf  in  boriftamiitfdje  Siefe;  fie  fjaben   biefe   gor* 
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fegung  aber  nirfjt  fo  toeit  betrieben,  bajj  mir  Ijeute  nad)  Anlage  unb 
2öiffen  fdjon  näljer  über  fie  unterrichtet  mären.  §ünf  btefer  Xumuli 
im  franäöfifdgen  unb  engliftigen  ©ebiete  finb  bereite  bon  Europäern 
aufgefdjnitten  toorben,  aber  etma§  ErfbgöbfenbeS  ift  bi§f)er  barüber 
ntdjt  beröffentlidjt  toorben.  Stbgefetjen  bon  ber  3flögtitf)feit,  bie 
aufgefdjnittenen  bauten  an  ben  ©dfmittfläcfjen  §u  unterfudjen,  Ijat 
nun  jebotf)  bei  einigen  aud)  bie  9?atur  ifjre  eingreifenbe  SBirfung 
toatten  laffen,  t)at  burd)  SBinb,  #t£e  unb  ®älte  bie  Dberftädje  auf= 
gcriffen,  ba§  innere  gelodert  unb  burd)  9iegengüffe  managen  ©ang 
abgefault,  fo  bajj  e$  bleute  fdjon  möglich  ift,  eine  9tefonftruftion 
§u  magen.  2lbgefet)en  bon  bem  Statfadjenbeftanb,  ben  ber  ̂ rorfdger 
an  Ort  unb  ©teile  finbet,  fann  er  fid)  fernerhin  aucf)  auf  ba§ 
<$ebäd)tni3  unb  bie  9lu3fagen  ber  Eingeborenen  ftü&en,  bie  iljrer* 
feit3  in  Xrabitionen  nod)  reidjltd)  9cad)rid)ten  über  bie  SBautoerfe 
unb  itjre  ̂ erfteltung  bieten,  ba  fie  in  ifjren  ©efängen  bie  Erinnerung 
an  it)re  Errichtung  bemaljrt  tjaben.  E§  getjt  au§  allem  ganj  beut* 

lieb,  Ijerbor,  bafj;  e§  einften§  nod)  berfdn'ebene  Slrten  folcr)er  2umulu§= 
bauten  gegeben  Ijat: 

1.  eine  f leine  2lrt,  bereu  Erbfobf  über  einer  unter  ber  Erbe 
gelegenen  ($rabt)ütte  erridjtet  ioar; 

2.  einen  mittleren  %t)pu&,  bei  bem  §toei  Zäunte,  ein  unterer 
als  Seidjenfammer  unter  ber  getoadjfenen  Erbe  unb  ein  oberer  al§ 
Dbferraum  unter  bem  angefdjütteten  Xumulu§,  angelegt  ioaren; 

3.  gan§  befonberö  große  Anlagen,  bie  außer  bem  Könige  nod) 
oiele  angefetjene  Männer  nad)  beftimmten  Slnorbnungen  in  größeren 
Räumen  aufnahmen. 

©er  hndjtigfte  %t)pu$  fdjeint  mir  ber  mittlere  §u  fein,  unb 
iljn  Ijabe  idj  aud)  nad)  eingeljenben  2lu3meffungen  be§  bon 
©e§blagne§  burdjfdjnittenen  Orabbaue§  bon  Ualebji,  nad)  ben 
abgefdjtemmten  heften  be§  SumuluS  bon  ©jiggi,  nad)  bem  burd) 
einen  -ftigerarm  äerfdjnittenen  Heilten  S£umulu3  bon  Xenbirma, 
nad)  ben  ©uallareften  unb  nad)  Erfunbigungen  hei  Eingeborenen 
§u  refonftruieren  berfudjt. 

£)a  e§>  fid)  Ijier  barum  tjanbelt,  jum  erftenmal  einen  größeren 
Monumentalbau  be%  öorgefc^tcfjtlicfjen  ^egerafrifa  toieber  ljer= 
aufteilen,  fo  tourbe  feine  iütülje  gefreut,  bie  Slufgabe  fo  forgfältig 
tüte  nur  mögltd)  gu  erlebigen.  Unllar  ift  mir  im  toefentlidjen  nur 
bie  ̂ onftruftion  ber  oberen  Dbferfubbel  geblieben. 

^d)  toill  berfudgen,  bie  £erftellung  eines  folgen  2Berfe§  gu 
fdgilbern:  S5on  Often  unb  SBeften  mürben  ©änge  unter  bie  Erbe 
geführt  unb  ba,  mo  fie  aufeinber  ftießen,  bte  ©alerie  ju  einem  im 
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©runbriß  obaten  Kuppelbau  ermeitert.  £>ie  ®ubbel  mürbe  mit 
SBoraffuSbatmfjoIä  auSgefteibet  unb  üerfteift.  £)iefe  tiefgelegene 
untere  ®ubbet  barg  ben  £oten  mitfamt  allerlei  beigaben,  ßumeift 
mürbe  aujjer  btm  §errfdjer  nocb,  ein  meitere§  Iebenbige§  Opfer  Iner 
untergebracht.  Unb  §mar  fdjmanft  bie  Eingabe  gmifcfyen  einem  unb 
öier  9ttenfcf)en.  £>er  Dftgang  würbe  anfcfjeinenb  mieber  berfcfyüttet, 
ber  SBeftgang  bagegen  mit  33ot)ten  §ugebedt  unb  altjäfjrlidt)  geöffnet, 
um  neue  Dtofer  aufzunehmen,  ©enau  über  ber  eigentlichen  ©rab= 
fubbel  mürbe  bann  auf  ebener  ©rbe  eine  gmeite,  feljr  ftarfe  Shibbel 
errietet,  in  biz  öon  Sßeften  Ijer  ein  gebeerter  (Sang  führte,  £)iefe 
Shibbel  mitfamt  bem  ©ange  mürbe  au§  fcfjmeren  33oraffu§ftämmen 
erbaut,  mit  @rbe  überbeeft,  unb  über  tb,r  ber  2umulu§  errichtet. 

Gs§  gibt  unter  ben  (Songai^ari  Wafa§  ein  atte3  Sieb,  melct)e§ 
auf  SBegräbniSfeften  gefungen  mürbe  unb  un§  fcfjilbert,  mie  bie 
oberirbiftfje  Dbfertubbel  §um  SumutuS  ausgebaut  mürbe,  ©er 
Sejt  lautet: 

©er  berftorbene  ®önig  liegt  unter  ber  (Srbe. 
©er  ©trom  meint.    —    —    —    —    —    —    —    —    _____ 

2Bir  fjaben  über  ber  ©rbe  bitZ  $au§  gebaut, 
2Bir  I)aben  ba§  feauZ  mit  ©rbe  gebebt, 
Sßir  Ijaben  bie  (Srbe  mit  güfjen  getreten,  unb  bie  grauen  fyaben 

fie  mit  4?ofS  gefcfjlagen; 
2Bir  fjaben  Dcrjfen  getötet  unb  ba§  931ut  über  bk  ©rbe  gegoffen; 
©ie  grauen  Ijaben  bit  blutige  (Srbe  gefcrjlagen; 
2Bir  b,aben  ©trofj  unb  §ol§  fjerbeigetragen; 
2Bir  fjaben  über  ber  ßrbe  ein  geuer  gemacht. 
2Bir  Ijaben  bie  ̂ Ifdje  meggetragen. 
2öir  Ijaben  (Srbe  Ijerbeigetragen. 

Sir  fyaben  bie  @rbe  mit  güfcen  getreten   ufm.,  ufm. 

2Ufo  fcfjicfjtmeife  mürbe  ba§  2ßer!  ausgeführt.  (Sine  ©eefe  marb 
über  bit  anbere  gelegt,  mit  Sttnberblut  befbrengt,  feft  gefeftfagen 
unb  mit  geuer  gehärtet.  3n  ber  %at  !ann  man  an  einseinen  ©teilen 
bie  Dfotföbfe  „abblättern"  feljen,  mie  einen  in  ben  Xroben  fieb, 
fcfjälenben  ©ranitblocf.  ©anacb,  §og  man  noer;  einen  ftinggraben 
um  ben  gangen  33au  unb  legte  eine  if)n  reinigenbe  (Sntmäfferung 
an,  bie  anfdjeinenb  naef)  Often  geführt  marb.  Wlan  beefte  btxi 
Bugang  nact)  ber  eigentlichen  ©rabftätte  mit  Imri^ontal  berlegten 
Sohlen,  bit  nur  einmal  im  ̂ a^re  geöffnet  mürben,  bamit  ba§ 
Ijerbftlicfje  Dbfer  fjineingefto&en  merben  fonnte.    ̂ m  übrigen  aber 
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berfeljrten    bie  ̂ rieftet    mit    bem  Zoten  im  oberen  ®ema(^e,  in 
ba§  mon  burd)  ben  gefd)ü£ten  ®ang  §u  ebener  Erbe  gelangen  fonnte. 

3n  tiefer  Eljrfurdjt  unb  nur  ungern  ergäben  bie  Seute    bie 
«Sagen,  bie  ba%  Botf§gebädjtni§  um  biefe  Bauten  gefbonnen  f)at. 

D        D 

£jd)  fragte  borljin,  toetdje  9lrt  bon  Urfunben  unb  06  überhaupt 
irgenbtoetcfje  Monumente  irgenbtoetdjer  2lrt  in  üftegerafrifa  erhalten 
fein  bürften.  £>ann  Ijabe  id)  bie  monumentalen  ^tjramiben  ber 
<Songai  gefcrjilbert,  unb  ber  Sefer  toirb  meinen,  id)  mürbe  jejjt  au§= 

rufen  motten:  „<Sel)t,  ba§  finb  bit  Sflonumentalbauten!"  —  3) od) 
nidjt  fo!  ©ehnjj  finb  bie$  SKonumentalbauteu.  $cf)  ljabe  aber  neben* 
Ijer  nod)  ein  anbere§  ljiftorifd)e§  Baumaterial  gefdjitbert  unb 
ermähnt,  ba§  at§  ein  biel  getoa!tigere§  SD?onument 
ber  Vergangenheit  in  bie  ̂ e^t§eit  Ijineinr  eid)  t , 
benn  ̂ ßrjramiben  unb  Er  j  unb  ©tein  unb  ©  djrif  t,  ba$ 
ift  baä  @ebädjtni§  ber  SCftenfdjen,  bie  nod)  nid)t  bie 
<3  er)  t  i  f  t  fennen,  ober  bie  nod)  nidjt  burd)  allju 
intenfibe  Ausnutzung  be§  <Sd)reiben§  biefe  Qbebäfyt' 
ni§ard)ibe  jerftört  fj  a  b  e  n ! 

Sind)  an  ben  9tfeere3geftaben  9?orbeuroba§  trifft  ber  2Banberer 
t)ier  unb  ba  flehte  £>ügel  unb  lanbfcfjaftlidje  Unebenheiten,  bon 
benen  bie  naiben  Betoofmer  be§  ßanbe§  ebenfo  mit  Sfjrfurdjt  fbre= 
djen  toic  bie  Bauern  be§  üftigerftromeS  bon  ben  irjren.  £>ie  norbifdjen 
Bauern  erjagten,  e§  fei  ba  unb  ba  ein  ®önig  im  SBagen  unter  bie 
Erbe  gefahren.  Sie  ©täbter,  aB  fie  in  früheren  ̂ af)r§et)nten  baä 
tjörten,  lachten  barüber,  aber  bie  Bauern  Ijietten  in  iljrer  #är)en 
SBeife  baran  feft.  Wan  brad)  Ijier  unb  ba  fotd>e  erhabenen  ©teilen 
auf,  erft  rooljt  nur  getegenttid),  roenn  bie  Unebenheit  einem  ©d)ienen= 
ftrange  meinen  mußte,  fbäter  aber  rooljl  aud)  planmäßig  unb 
abfidjttid).  £>er  ©täbter  tjatte  über  ben  märdjenfjaft  glaubend* 
ftarfen  Eingeborenen  erft  gelad)t.  Sann  aber  roar  er  bod)  ernft 
geroorben:  ©er  ©taube  be§  Bauern  roar  fein  Aberglaube  getoefen; 
ba§  <$rab  eine§  Stttfjerrtidjen,  ̂ odjebten  toar  gutage  gelegt,  ein 
fteiner  2öagen  baneben  gefunben  roorben.  £)a3  Betfbiet  f)at  fid) 
föieberfjott.  2ln  §roei  $ar)rtaufenbe  lang  Ijatte  bie  Erinnerung  fid) 
im  ®obfc  be§  Bauern  erhalten.  SMeg§ftürme  unb  milbe  3e^en 
maren  barüber  rjingebrauft,  unb  in  langen  Sßerioben  lieblichen 
griebenS  Ratten  bie  §aden  $af)r  au§  ̂ afjr  ein  if)re  fturdjen  bar* 
über  gebogen,  unb  fdjtoere  ®ornäf)rcn  barüber  if)re  ̂ äubter  gettriegt. 
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(Generationen  über  (Generationen  maren  über  fie  t)inmeggegangen, 
bie  ®unft  her  @d)rift  mar  aufgefommen,  unb  unenblidje  Giengen 
befcfyreibenber  (Srjronifen  maren  in  ben  benachbarten  ©tobten 
gefcrjrieben,  gebrueft,  Oerfommen  unb  üerfcfjollen.  äftandjer  mit 
©cfjrift  bemeifjelte  ©rabftein  mar  and)  auf  jüngerem  SHrd>l)of  itt= 
§tüifcr)en  üon  (Efeu  gerfprengt  unb  tiernidjtet.  Slber  ba§  Sßiffen  im 
^o^fc  ber  üftenfcfjljeit  mar  geblieben,  faft  §mei  $al)rtaufenbe  lang. 

©o  göttlid)  unb  gemattig  befdjaffen  ift  baä  ©ebäd)tni3  jener 
äftenfdjen,  bie  nod)  jenfeitS  ber  ©djrift  leben.  33eiföiete  au§  bem 
Sorben  fennt  jeber  2Htertum§forfcf)er.  üftiemanb  aber  fyätte  bem 
tropifdjen,  rjeifjen,  fdmellebigen  Sftegerafrifa  gteidje  monumentale 
©ebäcf)tni§fraft  gugetraut.  §aft  bie  taufenb  $al>re  lang  ift  feine 
Sateritjmramibe  met)r  errietet  morben,  aber  alte  Seute  fennen  nod) 
ba§  Sieb,  ba§  beim  ©cf)id)tbau,  ßetjmfdjlag  unb  ©djicfjtbranb  toon 
ben  Ijunbert  unb  abertmnbert  2Ber!leuten  gefungen  mürbe.  Sefer, 
fdjlage  nod)tnat3  bk  SBtätter  auf,  mit  benen  tdj  biefeS  erfte  Kapitel 
eingeleitet,  unb  auf  benen  idj  jene  geilen  mieberljott  Ijabe,  bie  mir 
im  anfange  meiner  Strbeit  üor  gmei  $al)r§el)nten  entgegenflatterten, 
gaft  ein  $at)rt)unbert  gehörte  ba§u,  bie  geograptnfdje  ©eftaltung 
biefe§  (SrbteileS,  bie  (Slieberung  feiner  §lüffe,  feiner  23erge  unb 
®een  fennen  §u  lernen.  2öa§  SHhmber,  ba$  ba%  2#enfd)tid)e,  ba§>  ein 
©oettje  unb  ein  ®arl  bitter  al<§  ba§  für  ben  Hßenfcrjen  mefenttidjfte 
bejeiermet  liaben,  liier  nod)  lange  rätfelljaft  bleiben  mujjte!  Sefer, 
biefer  33ud)  foll  bie  SD?ittel  unb  SBege  geigen,  mit  benen  unb  auf 
benen  mir  in  biefer  Qeit  gingen  unb  banad)  ftrebten,  ber  Söfung 
ber  9tätfel  biefe§  ©rbteile§  näb/ergufommen.  ©leid)  bem  ̂ nbianer, 
ber  ben  ®rteg§Ofab  manbelt,  tjaben  mir  un§  immer  mieber 
auf  ben  33oben  gemorfen,  b,aben  unfer  £)l)r  gegen  bie 
tjartc  (Erbe  gebrüdt  unb  gelaufdjt,  mo  ettoa  in  ber 
gerne  bie  dritte  ber  iKenfdjen  ber  ißergangentjeit  Oer* 
Hingen.  SGßie  bie  <Sd)afcgräber  tjaben  mir  unfere  Jammer  überall 
gegen  bie  Ijarte,  formlofe  Dberfctjidjt  gefdjlagen,  um  gu  Oernefjmen, 
mo  im  tieferen  ©runbe  etma  ein  fdjafcbergenber  £>ot)lraum  oerborgen 
liege.  2öir  fjaben  bie  (Erbe  aufgebrochen,  finb  in  bie  Siefe  geftiegen; 
alte  Sßaiäfte,  alte  (Eräminen,  alte  SBerfftätten  f)aben  mir  gutage 
geförbert.  gebeut  zugänglichen  Xrieb  be§  äftenfd)entume3  fudjten 
mir  nadjgufpüren  unb  bor  allem  bie  ©runbjüge  \ene§  gemaltigften 
2ftonumente3  ber  Sftenfd^eit  aufgubeden,  ba§  im  ©ebädjtniS  biefer 
fogenannten  Barbaren  mie  auf  greifen  aufgebaut  ift. 

Slud)  mir  ijaben  nidjt  immer  ©lücf  gehabt,  ̂ otm  unb  ̂ ame§ 
foielen    in    biefer  (Entbedung§gefd)id)te   eine    mid>tige   «Rolle.     Sie 
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finita!  barbarischen  Figuren  biefer  batb  in  fannibatifdjen,  Dalb  in 
Oljlegmatifcrjen  £eben§fittett  fidj  toof)lfüt)tenben  SJJienfcfjen  üer* 
ftecften  unb  üerrjeimticfjten  forgfamft  bie  feineren  Materien  älterer 
SMturterioben.  Unb  bie  Vertreter  ber  Slnfcfjauung  ©eite  1  nnb  2 
fjaben  un3  bie  Arbeit  oft  aucb,  nicfjt  leicfjter  gemalt;  mancher 
grobe  SgolftUolg,  üon  (£uroöa  au§  toofjt  gezielt,  flog  un§  §toif<f)en  bie 
©eine,  um  un§  aufjubelten.  2öir  finb  oft  enttäufcfjt  getoefen,  nie 
aber  entmutigt  tuorben,  unb  finb  unfere  Söege  nacrj  5ltlanti§  unb 
5letIjiopien  unb  toeiter,  immer  toeiter  gegangen. 

®iefe§  erfte  ̂ aoitel  mag  bunt  unb  frau§  erftfjeinen,  oielleicfjt 
aber,  bafj  boä)  meljr  «Sinn  barin  ift,  at§  bem  flüchtigen  Sefer 
fdjeint.  ̂ mmerf)in  üerförect)e  icfy  feierlich,  bajj  icf)  bie  gicrgact&üge 
meines  ©ebanfengangeS  f)ier  nidjt  toeiter  aufbringen  teilt,  fou* 
bern  Oon  nun  an  in  ber  üblichen  fcrjitbernben  ©cfjritttoeife  ben 
2öeg  entlang  führen,  unb  alte  dreigniffe  unb  ftunbe,  fotoeit  fie  mir 
bebeutenb  genug  unb  aucfj  jeitgemäjj  erftfjeinen,  oorfüljren  teilt. 
$cf)  h)ill  bie  romantiftfH>ittore§fe  Eigenart  unfere§  £eben§  unb 
unferer  gunbe,  fotoeit  toie  mögtitf),  fadf)Iidt):  unb  ofjne  Worein* 
genommenljeit  fdjitbern.  3Benn  itf)  babei  aber  weniger  bom  brob,en= 
ben  Xobe  unb  fterbenben  SJcenftfjen,  at§  oon  toter  unb  fterbenber 
Kultur  f^redtje,  toemget  auf  unfere  mannigfachen  Abenteuer  unb 

poetifcfye  9?aturftf)ilberungen,  al§  auf  fcfjitbernbe  >ftarurpoefie  unb 
grofje  SJergangentjeit  ber  alten  SBetooIjner  jener  burtfjäogenen  Sänber 
eingebe,  fo  geftf)ief)t  ba§,  toeit  mir  eben  nitfjt  mefjr  bie  romanhafte 
93ortrag3toeife  getootmt  finb,  lote  fie  einft  übtiefj  toar,  a\§>  notf) 
§erobot  unb  anbere  über  bie  §t)öerboreer  unb  Slmajonen  unb 
sßtato  über  2lttanti§  ftfjrieben.  Sßenn  mir  Oon  5lmajonen  unb  2tt= 
Ianti§  füretfjen,  fo  geftfjieljt  ba§  in  üöllig  üerftfjiebenem  ©inne,  toenrt 
toir  aucr)  ben  ©ebanfen  be§  Unterganges»  einer  2ßett  beibehalten. 

£)enn  ba§  ift  toatjr:  %d)  füretf)e  I)ier  üon  einer  untergegangenett 
2Bett!  $cf)  §eigte,  tote  bie  ©ongai  bleute  notf)  im  Fteinen  bie 
©räber  ber  großen  alten  $eit  natfjafjmen.  £>ie  grojje  Vergangen* 
fjett  ftfjlummert  in  Krümmern  unter  ber  ßrbe,  üerftärt  aber 
in  ber  Erinnerung  ber  Sflenftfjen  unter  ber  @onne.  £>a3  fei 

ein  S&etfpiet.  £)ie  getoattigften  grimbe  aber  —   
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(3eii(nun8  Won  ©arl  SlrrienS.) 

3ü>ette3  Kapitel. 

^on  Bremen  bi§  sum  Heiligtum  öe§ 
atlanttfdjen  3)onnergotte§- 

Ginfdjiffuttg.   —  Sßorgefdt)idr)te   ber   brüten  ̂ etfeüertobe.  —  ßagol  unb  ba§  £>ofen* 
negertum.    —    ̂ baban.    —    £>er    Semöel    be§    ©cmnergotteS. 

iä£nbe  (September  1910  mar  tet)  gum  brüten  äRole  5«  fanger 
galjrt  bereit,  $n  Iieben3tt>ürbiger2öeife  tjatte  bie  Bettung  ber„2Boer* 

mann=£inie"  ber  befreunbeten  unb  öerbünbetert  ©ireftton  be§  §am= 
burger  ÜDhifeumS  ̂ ßlä^e  für  unfere  Ueberfaljrt  auf  ber  „2lte;ranbra 

SBoermann"  bereitgeftelTt.  (Srft  ai§  fie  tum  biefer  galjrt  roieber  b/eim* 
fam,  öerfiel  fie  if)rem  (Sdjttffal  unb  einem  Sranbe  im  Hamburger 
|>afen,  toeldjer  ba§  fdjöne  ©cfnff  grünbtitf)  öon  allen  hatten  unb 
fonftigen  ungebetenen  galjrgäften  befreite. 

ffiit  biefer  2lu§faf)rt  ging  iü)  $ur  Einleitung  ber  britten  Steife* 
periobe  ber  £)cutftf)en  $nnerafrifantf<f)en  gorftf)ung§==(Sr>ebition  über, 
unb  e§  ift  toofyt  am  $ßla£e,  mict)  über  ben  gefcf)idt)tlicr)ert  Aufbau 
biefer  Unternehmung  au§§ufprecr)en,  um  fo  mefjr,  aB  Ijierburtf)  bem 
Sefer  ber  nacfjfotgenben  Blätter  bie  Ueberfictjt  erleichtert  werben 
fann.  £)ie  Gsjpebition  fyattt  üon  Anbeginn  an  futturgeograpljifcrje 
unb  etfmotogifdje  Aufgaben,    ©ie  ift  mit  Seftmjjtfein  burdjauS  ein* 
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feitig  gebilbet  unb  ausgebaut,  lange  et)e  fie  1904  §um  erften  Sftate 
nad)  Slfrifc  aussog,  üorbereitet,  unb  mujjte  gerabe  in  oiefer  brüten 
9?eifej)eriobe  bon  1910—12  einen  $öt)epunft  ber  9lrbeit§leiftung  unb 
CSybanfton  erreichen.  £>a  bie  gefd)id)tlid)e  (Sntmidlung  eine  burd)= 
au§  ebenmäßige  mar  unb  bon  ber  erften  Shmseption  ber  ̂ bee  hiä 
gunt  (Erfolge  unferer  Sätigfeit  in  logifdjem  Slufbau  erfolgte,  ba 
bie  le£terreid)ten  giele  mit  munberüoller  SHarljeit  Satfadjen  be= 
liefen,  bie  bom  erften  SlugenblidP  an  fjt)^ott)etifdc)  angenommen 
waren,  fo  barf  bie  £ftidE)tigfeit  biefer  2ljiome  unb  §tmott)efen  Ijeute 
nidjt  oljne  ©tol§  an  bk  <S£Ü3e  geftellt  merben.   —  — 

diu  ̂ aljr,  nadjbem  id)  $ol)n  unb  $ame3,  unb  mit  iljnen  meine 
afrifanifdjen  greunbfdjaften  fennen  unb  fd)ä£en  gelernt  gatte,  mar 
iü)  mieber  im  Hamburger  greiljafen,  furfjte  menig  fpäter  Stntmerpen 
auf  unb  fam  in  immer  nähere  SBegielmng  §u  ben  berfdjleuberten 
$nbibibuen  bei  afrifanifdjen  SBöTferfeffelS.  2lu§  jener  $eit  ftammen 
fdjon  mistige  eingaben,  bie,  gebucht  unb  öerglidjen,  auf  iljren  tljeo* 
retifdjen  unb  praftifdjen  Sßert  f)in  unterfuhr,  immer  meiter  gum 
SerftäubniS  ber  ganzen  2Ingelegent)eit  führten.  $m  Verfolg  biefer 
(Schulung,  bk  barin  gipfelte,  ba%  ber  abgefprengte  $olf»fplitter 
teidjter  unb  fdjneller  feine  SIuS fünft  bietet,  als  ber  ljeimifcfje  35ürger, 
f)abe  id)  mir  mein  (Stubienöerfaljren  bon  bomtjerein  feftgeftellt.  $d) 
l)abe  ftetS  erft  bie  Buftänbe  ber  ̂ eribtjerie  unterfudjt,  et)e  id)  in 
baS  gentrum  eintrat.  $d)  f)abe  ljier  in  ber  ̂ ßeribljerie  ber  afri* 
fanifdjen  SBölFermelt,  meldte  in  bie  £äfen  (EuroüaS  unb  HmerifaS 
auSftraljlte,  jum  erften  SJiale  Oon  ben  9ttl)tl)ologien  ber  ̂ oruba, 
öon  alten  ©räbern  ber  Könige  unb  ®aifer  unb  bon  bem  Zeitigen 
Ritual,  metd)eS  bie  £errfdjer  nad)  beftimmter  9tfegierungS§eit  bem 
£obe  übermeift,  gehört. 

3m  $al)re  1894  Ijatte  id)  meine  etf)nologifdjen  ©tubien,  in= 
fofern  fie  bie  VölterFunbe  StfriFaS  betrafen  unb  am  ©djreibrifd) 
unb  in  ben  §äfen  (Europas  ausgeführt  merben  fonnten,  fo  meit  öolt^ 
eubet,  bafj  id)  glaubte,  mir  ein  SBilb  ber  GmtmicFIung  menigftenS 
einiger  groben  Büge  oe^  ©an&en  madjen  gu  tonnen.  30?eine  Stellung 
in  ber  SBelt  mar  bamalS  natürlid)  !eine  bebeutenbe.  ©ie  mar  bie 
eine?  miffenfdjaftlidjen  Hilfsarbeiters  am  Sremer  Sttufeum.  Qd)  Ijatte 
aber  baS  ©lud,  in  £>einrid)  ©d)ur§  einen  flug  leitenben  güfjrer  unb 
in  ̂ rofeffor  <3d)auinSlanb  einen  freunblidjen  unb  berftänbuiSbollen 
©ireftor  $u  finben.  211S  Outnteffenfr  ber  Vorarbeiten  mar  id)  §u 
ber  Ueber^eugung  gefommen,  baß  eine  miffenfd)aftlid)e  Unterfudjung 
beS  ̂ oruba^fianbeS  an  ber  ©flabenütfte  SeninS  unb  $feS  baS  not* 
menbigfte  fein  muffe.   ©omoljt  bie  Angaben  meiner  fd)mar§en  greunbe 
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al$  bic  Siteraturerjeugniffe  be§  au3fltngenben  SÖcittelalterS  fpradjen 
gar  berebt.  ̂ db,  enttoarf  ben  *ßlan  einer  folgen  Steife,  unb  ba  in 
Bremen  bafür  unmöglich  ©etb  aufzubringen  mar,  unterbreitete  id) 
tfm  aftenmäßig  2lbotf  Baftian,  bem  großzügigen  £)ire!tor  be§  35er* 
Iiner  9flufeum§  für  Bötferfunbe.  ^dj  toieä  auf  bie  toemgen  uadj 
(Suropa  getommenen  ©ammtung^gegenftänbe,  bie  alten  ßiteraturen, 
auf  einige  bamalä  gerabe  betannt  getoorbene  ©runblagen  ber  ̂ Joruba* 
SKtjttyologie,  unb  bie  SRadjridjten  oon  ber  grogartigen  Bertoenbung 
oon  Brongegüffen  an  ben  $aläften  t)in.  2113  nottoenbig  be$eidjnete 
xä)  bic  «Summe  oon  20  000  Wl.  ®er  alte  Baftian  [teilte  ficr)  im 
allgemeinen  freunbticr)  §u  bem  ̂ rojeft,  erflärte  aber  fdjriftlid)  nrie 
münblid)  bie  Unmöglicrjieit,  biefe  (Summe  gu  befdjaffen.  Slnbere 
£eute,  mit  benen  idj  über  bie  (Sadje  fpradj,  labten  über  bie  Be* 
I>auptung,  bai  in  Söeftafrita  folctje  (Sdjäfce  gu  Ijeben  feien,  unb 
fpotteten  über  bie  alten  ̂ Tutoren.  2Bie  ict)  oiele  ̂ al)xe  fpäter  oon 
$aul  ©taubinger  Ijörte,  Ijatte  audj  biefer  3ttann  bem  Senfer  ber 
oölferfunblidjen  ©efdjicte  Berlins  ätjnlicfje  Borfdjläge  gemalt,  ot)ne 
aber  bamaB  ober  fpäter  gu  irgendeinem  (Srfotge  auf  biefer  ©runb* 
löge  gu  gelangen.  Stile  meine  Berfudje,  bie  Unternehmung  in  «Sgene 
§u  fegen,  fdjeiterten  bamaB  fo  boHfommen,  ba%  ict)  biefen  fürgeften 
9Beg,  bie  ettmologifdjen,  öorgefct)icr)tlict)en  Berfyältniffe  aufguflären, 
aufgeben  mußte. 

SIber  nur  eine  furge  (Spanne  Qtit,  ba  nahmen  bie  dnglänber  Benin 
im  Kampfe  ein.  Unb  ftfjier  unermeßticr/e  (Sdja&gruben  eröffneten  fiel) 
bamit;  funftooll  gegoffene  platten,  ©lieber  bon  mächtigen  (Schlangen, 
große  Äöpfe,  allerljanb  ShtltuSgerät  fam  gutage.  Berlin,  ba§  oorbem 
meine  20  000  9ft.  nict)t  aufbringen  tonnte,  f djleuberte  4?unberttaufenbe 
t)inau3,  um  üon  ben  tjeimfetjrenben  englifd^en  Offizieren  unb  ®auf= 
leuten  ba§  2)cufeum§material  gu  retten.  —  3>amal§  ladete  fdjon  nie* 
manb  metjr  über  meine  Behauptungen,  aber  ba§  ©elb,  nm  'ioeiter* 
geljenb  gu  unterfudjen  unb  ba§  tebenbige  Material  gur  2lufflärung 
biefer  gunbe  gu  beforgen,  mar  and)  bamal§  nitf)t  gu  bejefjaffen.  Unb 
meine  Behauptungen,  ba%  bk  Beninfunbe  nur  ©ptgonengut,  nur 
itfadjatimung  älterer,  echterer  unb  magrer  Shtnft  feien,  berflangen 
im  SBinbe. 

Sngtoiftigen  baute  idt)  in  mehreren  arbeiten  meine  berfä)iebenen 
<Stubienergebniffe  au§,  oon  benen  icr)  bann  menigften§  biejenigen 
üeröffentlicfjte,  bie  al§  ©runblage  für  alle!  weitere  bienen  fonnten 
unb  mußten,  %d)  enttoierette  ein  ©Aftern  ber  fartograptjifdb/en  ©ar= 
ftellung;  e§  gelang  mir,  üerftf)tebene  au3tänbtfct)e  Regierungen  gur 
Mitarbeit    gu    gewinnen;    id)    rief,    um     menigften§     naa^    einer 

2co  groteniu?,  Unb  afrita  fpradj  ...  3 
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SKicrjtung  ba§  gfunbament  roeitgeljenberer  UnterfudjungSmetljoben  §u 
fcfjaffen,  eine  bergteierjenbe  ©ammlung  in§  2then,  bie  nodj  b,eute  bie 
umfangreidjfte  unb  bollftänbigfte  in  iljrer  2trt  fein  bürfte.  3lu§  ber 
ÜSÄitarbeiterfcrjaft  öon  $unberten  öon  Beamten  unb  Offizieren,  bie 
in  roeftafritanifcfjen  Kolonien  roirften,  unb  bie  überreiche  Quellen 
ber  (SrfenntnB  seitigte,  foroie  au§  ben  (Srgebniffen  be§  ©ammlung§* 
OergleidjeS  ergab  fict)  bann  ein  SBilb,  ba§  id)  banadf)  auet)  ber* 
öffenttidjte.  (<Siet)e  aU  legten  £eit  bie  Sogenarbeit  am  (Snbe  be§ 

fteineu  2Berfe§:  „Shtlturtbben  au§  bem  SBeftfuban",  ©otlja,  1910.) 

SBiar  icr)  fo  nadE)  ber  einen  <5titt  tt)eoretifcf)  tätig,  fo  ließ  id) 
bit  braftifdEje  Durcharbeitung  nidjt  au§  ben  Slugen,  berfolgte  mit 
angespannter  Slufmerffamfeit  jebe  SCftöglicfyfeit,  unb  befcfylofi,  im  $af)re 
1904,  bk.  enbgüttige  braftifcfje  Söeiterarbeit  um  fo  energifdjer  an* 
gubaefen,  aU  Slfrifa  meljr  unb  meb/r  ba§  ©tieffinb  großzügiger  (Stfjno* 
logie  unb  ba$  Dbjeft  oft  recfjt  ftumbffinniger  Slbfammelei  rourbe, 
unb  al§  gleichzeitig  bie  tebenbige  3eugni§iraft  ber  Sßölfer  für  bie 
Vergangenheit  unter  bem  eurobäifef/en  Shilturanbrang  mit  unljeim* 
lidjer  (Sefdjroinbigteit  berfiegte. 

Diefe  unb  bie  anbere  @rfenntni§,  baß  ein  Körper  in  jungen 
$al)ren  folcfje  ̂ orfdjerarbeit  in  2ßeftafrita§  ungefunben  Säubern 
lernen  muffe,  führten  mict)  $u  einem  ©eroattftreict). 

$m  t$af)xt  1904  grünbete  id)  mit  einem  minimalen  Setrage, 
ben  mir  rootjlrootlenbe  Kollegen  nodj  naefj  ÜSJcögtidjfeit  befdjnitten, 
unb,  nur  geftüfct  auf  einen  faft  tolIfüI)nen  ©ammetbertrag  mit  bem 
Hamburger  SDGufeum,  bit  Deutfdje  ̂ nnerafrifanifdje  ftorfcfmugä« 
Örjbebition.  Die  borfjanbenen  Mittel  waren  fo  gering,  bajg 
id)  Ttict)t  baran  benfen  fonnte,  foftfbielige  ©ebiete,  rote  bie  ̂ oruba= 
länber,  aufzufucr/en.  Der  ©ammelbertrag  tonnte  §ubem  nur  bann 
abgefdjtoffen  roerben,  roenn  id)  garantieren  tonnte,  für  mögtid)ft  roenig 
©etb  möglidjft  biel  einzuljeimfen.  Der  College  £bjleniu§  bom  $am* 
burger  9flufeum,  ber  t)ier  einen  roeitfidjtigen  SBticf  geigte,  fonnte  al£ 
SttufeumSbireftor  eben  nictjt  gut  anberg  fjanbeln.  «Somit  sog  id)  benn 
in  ba§  füblidjfte  2tblagerung§gebiet  ber  ̂ oruba=^ultur,  in  ba$  nörb= 
lidje  ®ongobecfen  unb  ba$  ®affaigebiet.  2113  5tffiftenten  ualjm  idj 
ben  3eicfjentel)rer  ßemme  mit,  beffen  Ijübfcfje  Darftellungen  biel  jum 
lebenbigen  Verftänbni§  jener  Sauber  unb  SUcenfcfjen  beitragen  roerben. 
$m  $at)re  1906  teerten  roir  fyeim;  ba$  ̂ efuttat  roar  eine  ©amm= 
lung  öon  8000  ©tttcf,  bie  Veröffentlichung  be3  SBerfeS :  „3m  ©Ratten 

be§  ®ongoftaate3",  öor  allem  aber  ein  aujgerorbentlicl)  umfangreicl)e§ 
Material,  roelc^e§  forgfältig  in§  Steine  gefdf)rieben  unb  fo  georbnet 
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mar,  ba%  aud)  im  gafte  meinet  plöfylidjen  93erfd)eiben§  baburdj  [ein 
3öert  nidjt  beeinträchtigt  merben  fonnte. 

9?od)  im  gleiten  $aljr  bereitete  id)  bie  nädjfte  galjrt  bor.  (Sin 
früljer  gemonnener  (Sinblitf  in  Me  SBerljättniffe  ber  ©tabt  $)a?ar 
unb  @enegambien§,  ein  an  (Sinbrücfen  reidjer  SBefud)  ber  munber- 
botten  ®olonial=2(u§ftettung  in  Sttarfeitte  Ratten  mir  nnnmeljr  bie 
Sinienfüljrung  meiteren  23orgeIjen3  gegeben.  Stuigeljenb  bon  ben 
guten  drgebniffen  ber  erften  Ütofeberiobe  gelang  e§  mir,  außer  bem 
Hamburger  ba$  Seibjiger  9D?ufeum  für  Sßölterfunbe  unb  bie  Stubolf 
$irdjom=<Stiftung  jur  meiteren  9ttitarbeiterfd)aft  ju  geminnen.  9Jfeiu 
oäterlidEjer  greunb,  £err  ̂ rofeffor  bon  S^icfjt^ofen,  mar  tnämifd)en 
berftorben.  Slber  «ßrofeffor  Söeule  unb  §ofrat  Siffauer,  fomie  ®art 
bon  ben  (Steinen  in  Berlin  unterftü&ten  mid)  auf§  fräftigfte.  Söeiter- 
f)in  mürben  meine  arbeiten  burdj  einen  gufdjujg  be§  ÜKeidj§foloniat= 
amte3,  ben  ber  ©taatSfefretär  $)ernburg  bereinigte,  geförbert.  3Iber 
leiber  ermiefen  fid)  ade  biefe  9ttittel  bodj  aB  fo  gering,  maren  bie 
einzelnen  Summen  fo  niebrig,  ba$  id)  mid)  arg  beljinbert  füllte. 
$>amal3  mürbe  gerabe  eine  anbere  ©jbebition  au3gerüftet,  unb 
mandjei  betrag,  ber  mir  borljer  in  9lu3fidjt  ftanb,  glitt  leidjtftüffig 
nad)  jener  $id)tung.  £>a§  Sdjtimme  mar,  ba%  aud)  biefer  Samtnel= 
bertrag  mit  ben  ÜÖiufeen  mid)  an  eine  große  <Stüd§af)t  banb,  mir 
jebod)  foftfbielige  Gebiete,  mie  ba3  ̂ orubatanb,  berfberrte.  $mmer= 
f)in  hoffte  id)  auf  eine  ÜJftögfidjfeit,  am  Qsnbe  ber  Steife  bie  er- 
mahnten  ©ebiete  be3  unteren  Sftiger  ju  erreichen.  Söiebexum  ber- 
geblid) ! 

$d)  trat  bie  Steife  1907  mit  ̂ mei  fleißigen  Slffiftenten,  bem 
Dr.  Ing.  |mger31joff  unb  bem  Shinftafabemifer  hänfen,  bom  Senegal 
au§  an.  2ßir  burdjforfdjten  auf  berfdjiebenen  $ügen  oa§  üftigertanb 
ämifdjen  Xtmbuttu,  -ftorbtiberia  unb  £ogo  unb  traten  bon  Sorben 
in  biefe  Kolonie  ein.  ̂ n  Stimbuftu  unb  in  ber  großen  Stabt  SBaga- 
bugu  gemann  id)  nun  meitere  Angaben  über  bie  uralten  (Stäbte- 
ruinen  im  attantifd)en  ©ebiet.  9tteine  2tu3fid)ten  unb  meine  Hoff- 

nungen ftiegen,  unb  id)  gebaute  bon  9?orb-£ogo  au§  nad)  93orgu, 
$)ab,ome  unb  ju  ben  ̂ oruba  ju  sieben.  Slber  einerfeitS  blieben 
galjutngen,  bie  id)  fo  gut  toie  gefiebert  glaubte,  im  legten  Singen- 
büd  au§,  unb  bann  feffelte  bie  SiebenSmürbigfeit  ber  beutfdjen 
SBegirf^Ieiter  £ogo3  unb  ber  9?eid)§aufd)uß  mid)  an  gemiffe  arbeiten 
in  biefer  Kolonie.  2Bof)(  gelangte  id)  in  ©ofobe  in  nod)  intimere  S8e= 
giefmngen  gu  ben  alten  ©täbten,  aber  le  beau  reste  au§  ben  gonb§ 
biefer  9?eifeberiobe  ging  §u  ©nbe,  ofjne  mir  bie  Heimfahrt  burd) 
bie  ermähnten  attantifd)en    ©ebiete    §u    ermögtid)en.     iERittc  1909 
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trafen  mir  mieber  in  (Suroba  ein.  £>amal§  mar  bie  nödjfte  SRexfe 
ober  fdjon  borbereitet;  unfere  Briefe  unb  Slftenftücfe  lagen  fd)on 
in  Sftigerien,  unb  in  Sofobja  mar  ftfjon  ein  moderiger  ©tabel  oon 
Giften  aufgefd^tdtjtet,  bie  unfere  äufünftigen  (Sammlungen  aufnehmen 
fottten.  ®ie  (Srgebmffe  biefer  9Jetfeberiobe  mürben  gefdjilbert  in 

bem  SBerfe:  „Stuf  bem  SBege  nacfj  9Ittanti3". 
$8i§  bafjin  mar  nun  bo§  ganje  2lbtagerung3gebiet  im  $ongo* 

beeren  unb  ba3  norbmeftlicfje  Sftatf)barlanb  bis  §ur  ©atjara  f)in  bura> 
gearbeitet.  Slnfang  1910  begab  itf)  mid)  mieber  auf  bie  Söanber* 
fcf)afi,  um  bie  (Sinftüffe  be§  nörbüdjen  ©ebieteS  beffer  berfteb>n  gu 
tonnen,  unb  befudjte  mit  meiner  grau  unb  meinem  SBruber,  bem 
Shmftmater  §erman  grobeniuS,  ba%  innere  be§  alten  Stfrifa  minor, 
unb  mäljrenb  baljeim  meine  Kollegen  ficr)  emfig  bemühten,  bie  33e= 
träge  für  bie  brüte  9teifeberiobe  aufjubringen,  arbeiteten  mir  un§ 
in  baZ  SBölferfeben  in  Stlgerien  unb  £uni§  tjinein.  £ier  im  Sorben, 
in  SBiSfra,  fanb  itf)  in  einem  Sröbterlaben  eines  £age§  eine  Ijübftfje 
4)auffa*;Eobe  unb  bie  SBegieljung  ju  SBanberern,  meldte  bie  (Samara 
mehrmals  burtfjquert  Ratten.  $n  Uteb^bjetlal  fdjtofj  ttf)  bamaB 
greunbftfjaft  mit  ßeuten,  bie  itf)  bann  §mei  $af)re  fpäter  mieber 
am  Seiger  traf  unb  bie  mir  auggegeicrjnete  2lu§funft  über  bie  Shtttur^ 
§uftänbe  bermanbter  (Stämme  in  ber  «Samara  §u  geben  bermotfjten. 

SBafierenb  auf  ben  ©rgebniffen  ber  bisherigen  Unterfutfmngen, 
gelang  e§  mir,  au§  bem  Vertrage  ber  ©rbebition  mit  ben  SftufeumS* 
bireftoren  Sßeule  unb  Sf)ileniu§,  benen  fitf)  natfjljer  Dr.  Slncfermann 
aB  Vertreter  be§  berliner  9D?ufeum§  anftfjtofj,  bie  unglücffelige 

^laufet  ber  ©türf^at)!  burtfj  ben  *ßaffu§  be§  ©efamtmerteS  im  miffen= 
ftfjaftütfjen  (Sinne  §u  erfe^en.  $)amit  blatte  itf)  benn  bie  9KögIitf)= 
feit,  bie  foftfbieügen  ßänber  be3  atlantifdjen  ©ebieteS  aufjufudjen, 
unb  bamit  mar  für  mid)  atfo  bie  notmenbige  SSorbebingung  geboten, 
Sftigerien  burdjforftfjen  &u  fönnen. 

Sftunmefjr  mufrte  icr)  bie  1894  fonftibierten  $täne  ausführen., 
$lu§  einer  befreunbeten  (Sdjatutte  mürben  mir  notf)  genügenbe  bittet 
für  2Iu§grabung§§mec!e  borgeftfjoffen,  unb  im  (September  1910  reifte 
icf)  mit  meinen  beiben  Stffiftenten,  bem  Shmftmaler  Sari  3lrrien§ 
unb  bem  Ingenieur  Sllbretfjt  9Jcartiu§,  auf  ber  „SUeranbra  2öör* 

mann"  au§.  ©er  <Stf)ilberung  biefer  9£eife  unb  ityrer  Gsrgebniffe 
ift  ba§  Oorliegenbe  Söerf  gemibmet.  £)en  D^eft;  be§  3af)re§  1910 
unb  ben  beginn  be§  ̂ afyveZ  1911  berbratf)ten  mir  im  ̂ orubcu 
gebiete.  £)en  Mittelteil  be§  $af)re§  1911  mibmeten  mir  ben  alten 
Shitturreitfjen,  bie  um  bie  $ßorta  9ltlantica,  um  ben  Bufammenflufi 
be§  35enue  unb  Seiger  gelegen  finb,  ben  legten  Seil  be§  ̂ af|re§  1911 
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bem  ©ebiete  be§  nörblidfyen  Kamerun,  um  Ijier  bie  9htbimente  ur= 
alter  ̂ utturform  aufeufucf/en.  SSäljrenb  nun  f)ier  9ttartiu3  bie  ©Ebe* 
bitton  notfmtaB  nad)  SBeften  führte,  unb  mäfjrenb  eine  Shtnbfcfjafter* 
grubbe  bie  frtegerifdjen  £änber  ätoifdjen  ®anem  unb  beut  Sftit  burcfj* 
querte,  furjr  ict)  um  Stfrifa  Ijerum,  traf  mit  meiner  grau  unb  meinem 
SBruber  §ufammen  unb  reifte  bom  9?oten  SJieere  au§  nadfj  ®orbofan, 
um  bon  bort  au§  bie  Strbeitäbesieb/ungen  nadj  Söeften  ausbauen 
unb  hei  metner  Sftüdfeljr  burdr)  5legbbten  bie  fTaffifdjen  33elege  be§ 

älteften  Xeiteä  afrifanifdfjer  Shilturgefct)icf)te  lennen  gu  lernen.  — 
(So  toett  bte  Ueberftdrjt,  bie  bem  Sefer  aU  ©runblage  btenen  mag. 

□        □ 

Si >m  15.  Dftober  1910  erlebte  id)  in  ßome  ben  2lu§brud*  ber 
fyerälidjften  greube  be3  2ßieberfet)en§.  ©a  mar  ber  ftetfbertretenbe 
©ouberneur,  ber  je&ige  ©erjeimrat  öon  Ü)ör)ring,  ber  5lffeffor  §err* 
mannS,  ber  ®onfut  Dr.  2l3mi§,  lauter  gute  greunbe!  Sitte  maren 
emfig  bemüht  getoefen,  un§  bei  einer  toitfjtigen  @acf)e  $u  untere 
ftüfcen:  ber  Anwerbung  ber  Seute.  95or  allen  ©ingen  blatte  mir 
feljr  biet  baran  gelegen,  meinen  früheren  gugfüfjrer,  ben  alten  Unter* 
offtgier  SBiba,  toieber  gu  gebrinnen,  ber  bann  ein  brauchbares  §au§* 
berfonal  mitbringen  follte.  Unb,  wie  berabrebet,  ftanben  ba  bie 
ebten  Jünglinge  an  ber  SanbungSbrüdfe  %oqo§.  ©er  einig  liebend 
hmrbige  unb  bielfeitig  befreunbete  33iba,  ber  einäugige  Dberfüdgen* 
metfter  SKeffa,  ber  fbürfüdfjtige  Dberfoct)  Stnate,  einige  SSufcrjteute, 
einige  SBurfcfjen  für  ben  £>au3bienft,  alle  auSgerüftet  mit  ben  nötigen 
8ontraften  unb  ̂ abieren,  unb  aujgerbem  belaftet  mit  einer  evtied* 
ttctjen  ©dmlbenfaft,  bie  id),  menigftenS  ̂ um  %eit,  borau§^ube§ab,ten 
fjatte.  SBor  altem  aber  braute  SBiba  mir  atlerfyanb  gute  Shtnbe 
mit  über  Unterfucfjungen,  bie  meine  braben  Sogoleute  in§mifd)en 
ganj  insgeheim  au§  bem  nidjt  &u  fernen  $orubatanbe  eingeljeimffc 

Ratten,  infolge  ber  freunblitfien  £itfe  Dr.  2t§mi§'  toaren  alte  gor* 
malitäten  fcfmell  geregelt,  unb  e§  blieb  nod)  genügenb  Seit  $u  einem 
fleincn  Umtrunf.  £>ann  rourbe  Stbfdjieb  genommen,  unb  bei  biefer 
©elegenfjett  fefcte  ber  brabe  93iba  §um  erften  Wate  jene  tüdgtige 
Srombete  an  bie  Sibben,  bie  greunbe§b,anb  un$  baljeim  geftiftet 
tyatte,  bie  un§  fbäter  fo  mandjeä  2flal  au§  bem  «Schlafe  getoetft 
unb  pr  £afet  gerufen  fyat,  unb  bie  M§  in  bie  engfifcrjen  Rettungen 
hinein  roiberftang,  nad^bem  fie  ben  gorn  über  unfer  geregeltes  2Befen 
in  Stfrtfa  bei  fetbft  Weniger  geregelten  2ttenftf)en  ertoedft  fjatte. 
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2tm  ©onntag,  ben  16.  £)ftober,  lagen  mir  fetjr  früt)  auf  ber 
tfteebe  bon  ßago§  unb  tonnten  nodj  am  gleichen  -iftaetttnittag  ein* 
fahren,  $n  entgegenfommenbfter  2öeife  Ijatte  bie  engtifdje  Regierung 
un§  bon  allen  BoIIfdjmierigfeiten  befreit,  unb  fo  maren  mir  furge 
3eit  fbäter  im  §aufe  unferer  Iieben§toürbigen  ©aftgeber,  ber  §erren 
SBitt  unb  SBüftf)  (Hamburg),  angelangt.  Seiber  fanben  mir  bereu 
ißertreter,  ben  beutfdjen  ®onful  ©lobe,  an  fctjtoerer  ®ranft)eit  bar* 
nieberliegenb,  fo  ba$  er  immer  nur  menige  (Stunben  am  Sage  §u 
ffcrecfyen  mar. 

ÜÖleljrere  Sage  tjinburet)  fjatten  mir  nun  3^it  unb  ©elegenljeit, 
bie  ©tabt  unb  bie  3Sert)ättniffe  §u  ftubieren.  SDie  berfdjiebenften 
<Sto agier gänge,  bann  SSefud)  unb  allert)anb  Unterrebungen  gaben  mir 
bie  emfig  genügte  ©elegentjeit,  midj  mit  bem  ©eifte  bertraut  %u 
matten,  ber  ba§  2anb  ©übnigerienS  betjerrfcljt,  unb  ber  Ijier  im 
®obfe  ber  Kolonie  gang  befonber§  §um  9lu3brucf  fommen  mußte. 
2Bar  e§  boct)  für  mict)  Don  allergrößter  SBidjtigfeit,  feftguftellen,  in* 
miemett  bie  eigenartigen  SBeridjte,  bie  idj  oon  (Snglänbern,  grrangofen 
unb  ©eutfetjen  bisher  empfangen  Ijatte,  auf  2Batjrf)eit  beruhten.  $)ie 
Arbeit  einer  Gsrbebttion  in  ben  mobernen  Kolonien  ift  burcfyauä 
fdjmierig,  ba  alle  $ert)ältniffe  burdj  ben  heutigen  SMontalbetrieb 
auf  SebenSformen  §ugefd£)nitten  finb,  bie  fidj  mit  ben  SBebürfutffen 
unb  ßeben§bebingungen  einer  Erbebitton,  bie  einen  tleinen  ©taat  im 
großen  ©taat  barftetlt,  fetjr  ferner  in  Eintlang  bringen  laffen.  ̂ eber, 
ber  im  Saufe  ber  $aljre  in  berfdjiebenen  Kolonien  unb  Bänbern, 
erforfdjten  unb  unerforfct)ten,  gut  bert)irtfcf)afteten  unb  fctjledjt 
geleiteten,  in  lüften*  unb  SBinnentänbern  fiel)  aufgehalten  Ijat  unb 
ber  über  eine  entfbredjenb  meitgeljenbe  $rari§  oerfügt,  mirb  mit 
mir  barin  übereinftimmen,  ba%  jebe  Srbebition  am  leidjteften  unb 
ergebni§reicr)ften  in  ben  Säubern  reifen  unb  mirfen  fann,  in  benen 

bie  eurobäifdje  SSerhmltung  noer)  nidj't  feften  §uß  gefaßt  Ijat.  $n 
folgen  Sänbern  tjat  bie  Gsrbebition  fitf)  nur  mit  ben  eingeborenen 
©etoalteu  abgufinben,  unb  ba§  ift  leidet.  2Bo  aber  (Suroba  fcfmn 
eine  eigene  Regierung  eingerichtet  tiat,  ba  Ijat  auä)  bie  Srbebition 
fiel)  mit  bon  33ejirf  gu  SBejir!  medjfetnben  9lnforberungen  abgu* 
finben;  ba  tritt  fie  unmillfürlicf)  jmifcfien  bie  Eingeborenen,  mit 
benen  fie  arbeiten  null,  unb  gmifdjen  bie  eurobäifdje  Seitung,  bie 
©törung  itjrer  regelmäßigen  $8e&iet)ungen  befürchten  muß.  ̂ ebeämal, 
menn  eine  große  (Srbebition  in  eine  afrifanifdje  <&tabt  eingießt,  mirb 
ba3  allgemeine  ̂ ntereffe  ber  Eingeborenen  biefer  neuen  unb  für 
fie  großartigen  drfdjeinung  fiel)  gumenben,  unb  mirb  baju  neigen, 
bie  regelmäßigen  unb  eigentlichen  9J?adjtl)aber  für  einige  klugen* 
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blidfe  ju  unterfcfyäfcen.  £)ie  ©ingeborenen  werben,  um  ctuS  ber 
(Situation  möglidjft  großen  9?ufcen  ju  gießen,  bann  immer  toedjfel* 
fettig  bie  (Srbebition3teitung  gegen  bie  9fJegierung3ieitung,  bie  3tegie= 
rung§leitung  gegen  bie  (SjbebitionSleitung  aufbieten,  unb  fefjr  leidet 
Disharmonien  fyerborrufen. 

3n  einem  Snlanbe,  mo  bie  eurobäifdje  Seitung  fetbft  norf)  leicht 
beroegfirf)  nmfjergleitet,  mirb  e3  nie  fdjtoer  Ratten,  einen  9lu3gleicf) 
ber  Gräfte  Ijerbetgufüljren.  $)e§tt>egen  fann  man  al§  @rfaljrung§fa& 
aufteilen,  ba%  alle  eurobäifdjen  Snfanbteiter  nodj  ooIte§  $er= 
ftänbniS  für  biefe  in  ben  8eben§formen  iljnen  fo  nafje  ftefjenben 
2Banberer  Ijaben.  2Bo  aber  bie  Bertoaltung  fdjon  an  einem  be* 
ftimmten  fünfte  feftgetoadjfen  ift,  ober  gar  burdj  eine  (üHfenbafjn 
borgefdjriebene  $erbinbung§ftrecfen  gefdjaffen  finb,  ba  ftört  ein  [o 
betoeglidjeg  Clement  bei  jebem  Slbtoeidjen  bon  beut  getuöljnlicfyen, 
üblichen  Wabe  ganj  aufrerorbentlidE).  <So  ift  e§  bon  großem  SBerte 
SU  nnffen,  toeldjer  ©eift  bie  Kolonie  befierrfdjt,  unb  bie  ÜJttöglicfyfeit 
§u  erfunben,  einen  3lu§gleic£)  ber  Gräfte  bon  bornf)erein  gu  ferjaffen. 

Bon  bem  ©eifte,  ber  in  ©übnigerien  Ijerrfdjit,  blatte  icf)  bamaB 
frfjon  oon  Söeifreu  unb  ©cf)toar§en  bie  eigentümlidjften  9?acf)ri<f)ten 
empfangen,  unb  meine  fdjttmmften  Befürchtungen  mürben  in  £ago3 
burrfi  eigene  Beobachtungen  bei  toeitem  nodfy  übertroffen.  $<f)  tritt 
einige  Silber  baüon  geben,  tva§  man  jeben  Sag  auf  ben  ©trafjen 
oon  £ago3  fehlen  fann, 

(Sin  Ijötjeret  Beamter  fommt  im  gmeirabträgelein,  genau  trie 
borge  fdjrieben,  auf  ber  linfen  ©eite  ber  (Strafte  einher;  ein  §aufe 
bon  beljofteu  $oruben  h>t  fidj  an  einer  ©teile  bor  üjm  auf  ber 
linfen  (Seite  angefammelt;  hei  bem  üftafjen  be§  £errn  getjen  bie 
Seute  nidjt  beifeite,  fonbern  ber  fjofje  £err  mufj  in  toeitem  Bogeu 
um  fie  fyerumf  aljren ;  babei  benft  fein  einziger  Burfdje  baran,  ber 
ttjoblbefannten  Uniform  unb  ̂ ßerfönlidjfeit  einen  ©ruß  §u  entbieten. 
3>asu  nun  ba$  ©egenftücf: 

©in  treijäer  |>err  fommt  ju  gufj  auf  ber  borgefdjriebenen  (Seite 
be§  2öege§  bafjer,  entgegen  fommt  ifjm  eine  toll  aufgebu^te  Sfteger* 
gefettfdEjaft,  teiuoeife  offenbar  frfjon  unter  bem  (Sinfluffe  be3  2ttfob>t3 
ftetyenb;  ein  ̂ ßoligift  ftefjt  am  Bege.  Die  fcb>ar&e  ©efeflftfjaft  ift 
eine  Saufgenoffenftfjaft,  bie  bom  Saufgelage  fommt.  $)a  tritt  benn 
ber  fcb>arje  ̂ olijift  an  ben  treifjen  §errn  hieran  unb  erfudjt  ib>, 

—  burcf)au§  nidrjt  ettna  fjöflicf)  —  ber  fcb>arsen  ©efettftf)aft  au§  bem 
3ßege  ju  geb>n.  Ober: 



38  %on  S3remen  bi§  gum  §€üigtum  be£  atfanttfdjen  Sonnecgottel. 

Gsin  junger  weißer  Kaufmann  fttridjt  am  ̂ ßoftfdjatter  mit  beut 
bienfituenben  ̂ Beamten.  Gr  toeiß  ftcb,  nidjt  gefdjitft  auSjubrücfen, 
fo  baß  bte  Studfffcradje  einige  (Sefunben  bauert;  ba§  roirb  einem 
bieten,  großen  Merf  hinter  iljm  guöiet.  ©r  fdjiebt  ba§  arme  meiße 
£errdf)en  beifeite,  unb  nun  erlebigt  ber  ftfjtoarse  ̂ oftbeamte  mit  bem 
fdjtoarjen  Ster!  beffen  ©adje,  Räubert  mit  ib,m  befjaglidj  einige 
geit,  roedjfelt  ben  §änbebrucf,  unb  bann  fommt  ba%  roeiße  ̂ errdjeu 
roieber  an  bie  Steige. 

SBenn  fold^e  atttäglicfjen  (Sin^el^eiten  a(§  tüüif dje  (£rftf)einungen 
fdjon  biet  fagen,  fo  mögen  einige  fbejiefte  SBorfommniffe  bie  £iefe 
be§  Uebelfranbe§  befonber§  flar  erfennen  laffen.  (Sine§  £age3  rootfte 
ein  Ijodjangefeljetter  beutfdjer  Kaufmann  einen  «Streit  fdjtoaräer  Seute 
fdjlidjten.  $)a  erfcfyienen  einige  ̂ ßolijiften  auf  bem  sßlajje  unb 
fdjleiften  ben  £errn  unter  SJHßiljanbtungen  jur  Sßad^e.  Unb  e§  gelang 
htm  beutfdfjen  Kaufmann  nidjt,  bte  gänäticfr;  unbegrünbete  unb  bö§= 
artige  §anblung  biefer  fdjttjargen  ©efeflen  burd)  bereu  Seftrafung 
gefüljnt  ju  feljen.  ®ie  Regierung  fetbft  ift!  biefer  ©efeWfdjaft  gegen* 
über  roeijrlog.  ©ie  roollte  eines  £age§  eine  2öaffertaje  einführen. 
<£§  tarn  faft  §u  einem  Slufftanbe.  £>en  Shrufteuten  mürben  bon 
bem  erregten  fdjh)ar§en  SSoIfe  genfter  unb  SJcöbet  burdj  ©teintoürfe 
bemotiert.  Slber  eine  Stfmbung  fanb  nidEjt  ftatt. 

Sßenn  man  ba3,  ma§  fiel)  b,ier  abfeiert,  öerfteljen  träft,  muß;  man 
(Sonntag  abenb§  bureb,  bie  ©trafen  geb,en.  $n  tiefen  Ijalfenartigen 
©ebäuben,  bie  profcenljaft  übermäßig  öon  elettrtfdjen  Sintern  ftrab,* 
ten,  ftrömt  ba§  SSotf  ein  unb  au§.  ©ie  fommen  mit  galjrräbern, 
<Spa3ierftöcfcr)en,  gigaretten  im  Sflunbe,  ben  gtytinber  auf  bem  ®opfe. 
ü5on  außen  rann  man  bann  feljen,  roie  fie  in  großen  Raufen  ge= 
brängt  umljerfi&en,  unb  (Stunbe  ein,  ©tunbe  au§  fingen.  «Sie  Ijaben 
alle  äußerlichen  5lnjeicr)en  eurotoäifdjer  ̂ odjruttur,  Dom  ßacfftiefel 
bis  sunt  SfJconofel,  unb  jebe3  §meite  $nbibibuum  trägt  gotbenen 
Kneifer  ober  dritte.  9ca,  unb  bann  erft  bie  2ßeiber!  f^eber^ut,  93oa, 
«Seibeuroben !  —  SDiefe  Ijattenartigen,  in  übermäßigem  ßicfjte  er* 
ftra^Ienben  Sempel  ber  ©itelfeit  finb  aber  —  djriftlicr/e  SHrdjen! 

%ü)  fpracr)  in  jenen  Sagen  mit  ben  fjödjften  Söeamten  ber 
Kolonie  über  bieä  unb  ba§.  ̂ cb,  rühmte  in  einer  fotcf)en  Unter* 
Haltung  einmal  ba$  großartige  §anbel§Ieben  ber  ©tabt.  3>a  fagte 
ber  Qmgtänber  ftar  unb  beutlidj:  „ü)a§  ift  fcb.on  richtig,  aber  im 
übrigen  ift  8ago§  bie  Eiterbeule  biefer  Kolonie,  bte  burd)  %n> 
feftion  au§  Sonbon  entftanben  ift.  2Bir  b,aben  in  (Sngtanb  eine  „holy 

party",  bie  btefe  Slffen  6,ier  §üd)tet  unb  un$  bie  §änbe  binbet." 
—  -Widjt  idE)  regte  baä  S^ema  an,  fonbern  immer  bte  Ferren  fetbft; 
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jeber  einzelne  (mit  SluSnaljme  be§  KotonialfefretärS  $ame§)  be= 
gann  bamit,  at§  ob  er  micfj  auf  afte§  gufünftige  üorberetten  unb 
fid)  fetbft  für  bie  (Sachlage  entfdjutbigen  wollte.  Sie  (Sacr)e  mar 
ja  aud)  [o  augenfdjeinlicf),  ba%  jeber  fie,  man  möcf)te  fagen,  mit 
jebem  ber  fünf  (Sinne  maljraetjmen  mußte. 

gragto§  putfiert  in  biefer  (Stabt  8ago3  eine  eminente  mirtfdjaft* 
lidje  Kraft,  ein  impofante§  2Birtfd)aft§leben,  unb  in  biefer  £infid>t 
fann  man  nidjt  genug  oon  ber  englifcrjen  Leitung  unb  bem  eng= 
lifctjen  SRegimente  lernen.  9tber  bie  meiße  9?affe  ift  brauf  unb  brau, 
ba%  Regiment  au§  ber  #anb  ju  geben  unb  bomit  afte3  auf§  (Spiel 
gu  fefcen.  £)enn  menn  bie  fdjmarje  Kraft  fjier  aud)  SBebeutenbeS 
leiften  fann  unb  einen  großen  gaftor  repräfentiert,  fo  ift  bod)  bafür 
eine  boppette  Stufmenbung  Oon  ̂ ntetligenä  für  bie  Kraftteiter,  atfo 
für  bie  europäifdjen  Kulturträger,  Oonnöten.  Senn  §um  bleibenben 
@iege  mirb  biefe  fdjmar§e  Sfaffe  niemals  fommen,  bafür  fpredjen 
alte  gaftoren  ber  Sßeltgefdjidjte. 

Stile  Europäer,  mit  benen  id)  über  biefe  Singe  fprad),  äußerten 
fid)  gang  flar  in  bem  (Sinne,  ba$  ber  fogenannte  £>umanität§bufet 
J)ier  t)öd)tidjft  am  2öerfe  fei,  feine  gefäl)rtid)fte  ©iftfrudjt  §u  zeitigen. 
Qtin  fatljolifcfjer  SJHffionar,  ein  fluger  ÜJttänn  mit  großer  Erfahrung, 
Imit  bem  id)  über  bie  Kolonie  £ago§  fprad),  fagte:  „2tu§  biefer 
Kolonie  ift  ein  l)errtid)e§  ßanb  ber  gufunft  §u  machen,  menn  man 
bamit  beginnt,  alten  §ofennegern,  üon  oben  angefangen,  {eben  (Soun* 

tag  3man§ig  auf  ben  Sttlermerteften  gu  üerabfotgen."  —  Sa§  !tang 
l)art,  §u  Ijart,  mar  aber  ber  bittere  2lu§ftuß  ber  Erfahrung. 

D       D 

(jd)  getje  auf  biefe  Singe  beSmegen  näljer  ein,  nid)t  nur  mett 
fie  für  ben  Verlauf  unferer  Steife  unb  Erfahrungen  feljr  mid)tig 
mürben,  fonbern  meil  e§  fid)  mit  iljnen  aud)  um  etljnotogifdje, 
gefd)id)ttid)e  unb  raffengefd)id)tlid)e  «Probleme  oon  fjoljer  SBebeutung 
Ijanbett.  (£§  finb  an  fid)  abfolut  nid)t§fagenbe  ̂ Bagatellen  —  e§ 
ift  gan§  gleichgültig,  ob  ber  (Sdjmarje  feinen  33orgefefcten  einmat 
grüßt  ober  nidjt,  unb  ob  er  it)m  einmat  getegenttidj  ben  9?efpett 
Oermeigert.  (S§  tyanbett  fid)  aber  f)ier  nid)t  um  biefe  Kteinig feiten, 
fonbern  um  9£affenmad)t  unb  $affenmitlen.  Söenn  fid)  bie 
SBerfjättniffe  im  gegebenen  (Sinne  meiter  entmidfetn  (fielje  bie 
nid)t  burd)gefe£te  Baffertare!),  fo  fann  e§  immer  nur  gmei  Söege 
ber    fpäteren    9lu§einanberfefjung    geben:    entmeber    bie    engtifdje 
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Regierung  bricht  eine§  Xageä  mit  bem  9ttobu3  uneingefdjränfter, 
njeidjtitfier  ©ulbfamfeit,  weit  ein  ̂ onflift  mit  ben  Ferren  §ofen= 
männern  unbermeibltdj  ift;  bann  gibt  e§  eben  ein  f)eftige3  ©efttatfe 
unb  unnötige^  SBIutbetgiefjen,  feljr  fdjtoere  ̂ eitmeife  ©djäbigung 
ber  mirtfdjafttidjen  Soge  unb  bor  allen  fingen  fanganljaltenbe 
9?ef onftruftion^arbeit ;  ober  aber  —  unb  ba§  eben  ift  ba§  ©tf)ftmmere 
—  bie  ©efamtteitung  berfumbft  unb  berniggert;  pa$t  fidj  an,  quält 
fidj  mit  unnötigem  Verbrauche  eurobäifcfyer  ̂ ntelligens  heiter  unb 
enbet,  wenn  ba%  fcfiroarje  ©eljim  unb  $t)fegma  burdjbringt,  ethm 
in  bem  9ttobu§  beseitigen  bortugiefifdjen  SMonialtoefenä.  ©§  fann 
nun  aber  gar  feine  grage  [ein,  bafj  in  3lnbetradjt  ber  engtiftigen 
Eigenart  unb  9taffe  ba§  erftere  eintreten  hnrb,  toenn  nidt)t  beizeiten 
ber  Modus  vivendi  grünbtidj)  geänbert  toirb. 

Vom  etfjnologifdjen  (Stanbbunfte  au§  intereffiert  midj  aber 
eine  Vertiefung  in  bie  Sftögttdjfeit  ber  gtoetten  Slrt  meljr,  roeil  fie 
für  bie  afrifctnifdjett  Verfyältniffe  ber  älteren  $eit  &ie  üblidje  ge* 
mefen  fein  bürfte.  2ötr  werben  ja  in  biefem  SBerfe,  baä  bem  2luf= 
fbüren  alter  Kulturen  geroibmet  ift,  nocf)  meljrfacb,  auf  ba§  Problem 
ber  SMoniatb Übung  ju  fbredjen  fommen.  2öir  ftubieren  Me3  Problem 
alter  SMoniatgrünbung  unb  erörtern,  toa§  für  bereu  EntnncJTung 
t)ier  unb  ba  an  gaftoren  günftig  ober  ungünfrig  gegeben  ift.  $)a 
mu|  un§  benn  aud)  bie  grage  intereffieren,  tüie  biefe  alten  SMonial* 
fulturen  jugrunbe  gegangen,  ober  toie  fie  benn  berfd)tüunben  finb, 
menn  fie  früher  einmal  liier  ioaren.  £)a3  ift  ein  fdjledjter  Ethnologe, 
ber  t§  nidEjt  berfteljt,  au§  ben  (Srfdjeinungen  ber  ©egentoart  bie 
©efefre  au3$ulöfen,  nadj  benen  aucb,  in  bergangenen  ̂ erioben  bie 
Kulturen,  aB  ©amen  in§  Sanb  geftreut,  fidj  fortpflanzten  unb 

erftarben  —  unter  £>interfaffung  einer  legten  ©amenau§ftreuung, 
bie  bann  mieber,  entfbredjenb  bem  anber^artigen  Slcfergrunbe, 
bariierenbe  $flan$en  auffeimen  liefj. 

3>er  an  ber  Söeftfüfte  9lfri!a§  IjiMbanbembe  dtfmologe  fiefjt 
nmnberbotte  Belege  bon  allerljanb  9lrt.  %ti)  beute  &.  35.  an  bie 
vergangene  ̂ radjt  ©an  (SaIbabor§,  ber  §aubtftabt  be§  ®aifer== 
reiches  ®ongo.  2tt§  edjte  afrifanifcfye  ©tabt  am  @nbe  be§  15.  %a1)x* 
f)unbert§  aufgefunben,  entftanb  fyier  im  16.  ̂ afjrfmnbert  unter  bor* 
tugiefifc&^flerifalem  (Sinfluffe  au§  ifjr  ein  d£)riftlid)e§  9?eidj,  beffen 
^omb  in  (Suroba  eine  jeittang  fbrirfjmörtltrf)  mar,  unb  beffen  Präger 
bod)  nur  fdfjmarje  Eingeborene  waren.  $n  einer  mächtigen  .^atfiebrate 
brebigten  fd)marge  33ifrf)öfe,  gefüllt  in  föftlidje  9KeBgeh)änber.  ^n 
ber  Zvaä)t  ber  bamatigen  fttit,  mit  ber  fbanifdjen  SWantilte  unb 
bem  üDegen  an  ber  (Seite,  fdjritten  ̂ er^öge,  ̂ rinjen  unb  ßble  hinter 
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bem  ®aifer  l)er.  2llle3  ©djmarje!  2Bie  burd)  gauberfbrudj  mar  au§ 

„bem  rofyen  ̂ eibentume"  eine  brunfbolle,  eurobäiftfie  2Belt  erftanben. 
—  ©o  bermelben  bie  alten  ßtjronifen.  2öir  Ijaben  biefe  alten  93üct)er 
in  bieten  fünften  ftubiert  unb  nadjgebrüft  unb  gefüllt,  ba%  biel 
8Bat)re§  unb  £reffenbe§  bavin  berietet  ift. 

Unb  bann  ein  $al)rl)unbert  fbäter!  $)er  mädjtige  ®aifer  bont 
Äongo  bon  einem  ̂ tieftet  geoljrfeigt!  (Sin  weiteres  $al)rf)unbert 
nad)Ijer:  nur  elenbe  krümmer,  elenbe  Sftegerljütten  unb  SBufdjbolf 
in  Sumben!  <Bo  fdjnell  berging  bie  tjerrlidje  (Samt*  unb  @eiben= 
pvatyt.  Unb  n>e§t)alb?  Sßeit  man  bie  Xragfäl)igf  eit  jener  Waffen 
überfdjäjjt  l>atte,  meil  man  bergeffen  Ijatte  ju  unterfdjeiben,  ma§ 
äufjerlid)  angenommen  unb  innerlicr)  al§  <Saat  aufgegangen  mar; 
meil  bie  9?affenfrage  berfannt  mar.  SBeifje  3?affenmacr)t  unb  meiner 

tftaffenmille  maren  bom  |tf)mar§en  *ßt)legma  abforbiert  —  bie  meifje 
9taffenfraft  mar  in  ber  SBemiggerung  jerftoffen. 

(So  fdjnell  unb  fo  IcidEjt  mie  im  ®ongoreidje  fönnen  fidj  uatür* 
lirf)  fold>e  SSex^ältniffe  unter  ber  ©emalt  ber  mobernen  germanifdjen 
unb  romamfetjen  ©sbanfion  nicfjt  entmideln,  ja,  fie  finb  für§  erfte 
übertäubt  fo  gut  mie  unmögltdj.  Stber  mit  (Srftaunen  feljen  mir 
botfj,  bafr  fogar  ein  ftol§e§  ißolf  mie  bie  ©riten,  ba§  im  9laffem= 
bemufjtfein  unb  im  üftationalgefül)!  entmicfeltfte,  in  allen  9iaffe= 
fragen  fombetentefte  SSoll  ber  @rbe,  ba§  mir  gemoljnt  finb,  alle 
£)inge  fo  flar  überfdjauen  ju  feljen,  für  einige  $eit  auf  bem  2öege 
burd)  ben  $umanität3bufel  ba%u  fommen  tonnte,  für  bie  ©efaljr, 
bie  ber  SSur^el  ber  SMonialfraft  brofjt,  blinb  gu  fein,  meil  bie 
^Bürger  biefer  Kolonie  angeblich  (Sljriften,  in  2Bat)rt)eit  jum  meit= 
au3  größten  Seile  aber  bod)  nid)t3  als  djriftlidje  Slffen  finb. 

$>ie  ©bmbtome  unferer  folonialen  SBillenSäudjt,  ober  —  um 
c3  anberS  auSjubrücfen  —  berart  Bel)inberter  2Billen§ftär!e  beob= 
aalten  ju  fönnen,  mar  für  mid)  I)od)intereffant.  Unb  als  mir  bann 
in  ber  (Sifenbafm  bem  $nlanbe  äubambften,  ba  mußte  ict)  ben  Sag 
über  barüber  narfjbenfen,  mie  fid)  mot)l  im  grauen  Slltertume  foldje 
Vorgänge  abgefbielt  Ijaben  mögen  unb  muffen,  in  Betten,  in  benen 
fdrttmdje  SterfeijrSabern  bie  Kolonien  mit  bem  9Wutterlanbe  ber* 
banben,  in  benen  bie  folonifierenben  SBölfer  ben  (Eingeborenen 
fulturell  fefjr  biet  näfierftanben,  in  ben  Seiten,  in  benen  bie 
©laubenSformen  ber  anberen  9JJenfd)en  gleid)  geartet,  bereu 
©öttermefen  anerfannt  unb  bem  eigenen  bermanbt  gebadet  mürbe, 
alfo  in  3eiten,  in  benen  bie  (Stljif  nod)  nidjt  bie  9ttenfd)l)eit  trennte 
unb  glieberte  —  in  Seiten,  in  benen  ein  HtlantiS  al§  33urg  ber 
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©ötter  gegrünbet  toarb!  2ße(tf)e§  ioaren  toofjf  bie  Vorgänge,  jbte 
ficf)  abhielten,  at§  jene  eigenartigen  ®otonifatoren  bie  33urgen  ber 
Atlantis htltur  grünbeten,  fie  bann  §u  fjöfjerer  SBIüte  brachten  unb 
fie  im  ©flamme  be§  $ftegertume§  bergefjen  fafjen?   .  .  . 

D       □ 

3. 
itoöff  ©tunben  fjinburef)  fonnten  mir  abtuecfjfetnb  5U  ben  ge= 

maftigen  fronen  ber  roeftafrifanifdjen  Urhmlb  riefen  emüorbticfen, 
über  grün  eingelegte  ©tefcben  f)inmeg  §u  ben  fdjönen  Sötpfefn  ber 
gäcfjerfc atmen  hinüber  unb  buref)  üppige  Delpalmenroälber  Ijin* 
burcf)fcf)auen,  bann  aud>  mieber  an  ben  $8af)nf)öfen  bie  meift  reidjen 
Straften  ber  ̂ ofenneger,  ba§  2lu§Iaben  unenbticfjer  Waffen  bon 
<Scfmap§fiften  unb  ba$  übtidEje  geilfcfjen  um  35ananen  unb  (Srbnüffe 
beobachten.  dttoa  um  bie  9Jcittag§§eit  fdjon  parierten  mir  9lbbeo= 
tuta,  bon  tuefcfjer  (Stabt  ict)  mir  ein  fefjr  fcf)öne3  S3itb  gemacht  fjatie, 
beffen  au§  ber  gerne  %vl  mir  fjerübertoinfenbe  2Mfbtecf)bäcr)er  bann 
aber  einen  ©cfjauber  ertoeeften.  2ßir  maren  frof),  fjier  nicfjt  ber* 
meiten  §u  muffen.  Slm  Stbenb  biefe§  S£age3,  be§>  20.  £)ftober, 
trafen  nur  bann  ttneber  ettoa  um  fetf)§  U^r  an  unferem  erften  tÄeife* 
giel,  in  $baban  ein,  unb  ttmrben  in  freunbficfjer  Söeife  Don  ben 
Ferren  be§  Hamburger  §aufe§  Söitt  u.  S3üfd^  in  Smfcfang  ge= 
nommen.  3Mefe  Ferren  unb  bie  Vertreter  bon  &.  £.  ©eifer  in 
Hamburg  fjaben  un§  bann  abtoeägfefnb  Iieben§toürbige  (Saftfreunb* 
fcfjaft  gemährt,  hi%  mir  unfer  eigene^  §eim  besiegen  fonnten. 

2öir  waren  nun  in  ber  &tabt  angelangt,  in  ber  iä)  meine 
<Stubien  beginnen,  unb  öon  ber  rt>ir  bann  naef)  $fima  abmarfdjieren 
moltten.  <Sef)r  fcfrtoierig  war  e§  nun  aber,  eine  §eimftätte  §u  finben. 
£)a§  eurobäifcfje  giertet  mit  bem  33af)nf)ofe  unb  bie  engttfcfje  fRe= 
fibentur  liegen,  in  einer  Entfernung  bon  mehreren  Kilometern,  an 
ben  ©renjen  ber  Sftiefenftabt,  in  bereu  $nnerm  e§  nun  ein  ©ornijit 
§u  geminnen  galt,  ba  ein  SBofmen  an  ber  $eribf)erie  un3  bie  93eob= 
acfjtung  be§  #off§feben§  attjufe^r  erfdjtoert,  toenn  nicfjt  gar 
unmöglich)  gemacht  fjätte.  -ttaef)  mehrtägiger  (Sucfje  fanb  ber  ftelt* 
bertretenbe  £).  (5.  (b.  f).  £>iftrift4h)mmiffar)  in  ber  fogenannten 
$8alefcf>ulc  ein  leibtief)  baffenbeS  Duartier.  %n  ber  Salefcfmle  nmrbe 
bann  ba§  Sager  ber  So.  %.  SC.  g.  @.  auf  gefcfjfagen ;  bort  Ijaben 

mir  unter  btn  S&ettblea'jbäcfjem  be§  §interf)aufe§  toocfjentang 
gefcfmnfct,  mäfjrenb  bie  Keinen  9C8(S=©cf)ü&en  bom  SSorberfjaufe  fjer 
ifjr  eintönige^  ©ebfabber  ober  iljr  doremifasol  §u    un§    f)erüber= 
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fanbten,  ober  aber  im  fogenannten  ©arten  it)re  bie  fogenannte 
(Gartenarbeit  begtettenben  Klaubereien  in  bie  ̂ erne  fanbten.  2ldj, 
mie  oft  Ijabe  id)  in  biefer  3e^  iu  oen  b>b>n,  frönen  33tätterbäd)ern 
ber  mächtigen  ̂ orubatjäufer  I)inübergefd)aut! 

9Hd)t  all^u  lange  warb  mit  ber  2tnnät)erung  an  unjere  (Stubien* 
objefte  unb  mit  ber  Slnfnübfung  eine§  bireften  #ertef)r§  geroartet. 

'SltlerbingS  lernten  mir  &unäcf)ft  ißerfyättniffe  fennen,  mie  fie  mir 
oorbem  überhaupt  nod)  nie  begegnet  toaren.  @3  ift  niä)t  fo  gang 

leid)t,  bem  ßefer  ein  flareg  SBilb  ber  <&tabt  $baban  %u  entwerfen. 
9TCan  benfe  fiel)  eine  ©tabt  bon  150000  biä  200000  (fomeit  fcb>an^ 
fen  bie  Angaben)  ©intooljnern,  jum  größten  Seit  nod)  im  9?eger= 
ftü  erbaut  unb  erfreulidjertoeife  nod)  in  alter  2lrt  erhalten.  Man 
beute  fid)  eine  <&tabt  bon  einem  foldjen  enormen  Umfange,  ber 

nid)t~etma  erft  burd)  ben  SBerfeljr  mit  ben  mobernen  Europäern  ent* roicfelt  mürbe,  fonbern  uralt  ift. 

Söetdjer  9lrt  mag  ber  ©eift  getoefen  fein,  ber  foldje  ©täbte* 
bilbungen  gefdjaffen  unb  geleitet  Ijat!  Unb  mie  fdjtuer  ift  e£,  fid) 
bar  üb  er  flar  gu  roerben,  toeldje  Unterfdjieblidjfeit  im  2Befen  bie 

9?eugeii  burd)"  ben  SBerfeljr  mit  (Suroba  tjerborgerufen  t)at!  2111er.* 
ort<§  begegnen  bem  SBanberer  bie  (Symptome  mobernen  eurobäifdjen 
®uttureinf  tuffe§ !  ®er  gangen  Bange  nad)  gtetjt  fid)  in  ber  (Stabt 
oom  58afmljofe  bi§>  $ur  IRefibens,  toeldje  beibe,  mie  gefagt,  an  ber 
sßeribljerie  liegen,  eine  mangelhaft  erhaltene  ̂ aubtftrafte  t)in,  an 
ber  grofje  unb  tleine  üftarftbläfce  einanber  abtoedjfetn.  Ueberatl 
S3erfauf§ftänbe.  $e  meljr  man  fid)  bem  eurobäifdjen  Ouartier  am 
33atmt)ofe  nätiert,  befto  mannigfaltiger  treten  bie  eurobäifdjen  Slrtifel 
in  ben  5lu3tagen  Ijerbor.  Slber  aud)  in  entfernteren  ©egenben  trifft 
man  auf  £ofenneger,  bie  Kattun,  (Smaillemaren,  ©treidjljötäer,  ©läfer, 
8ambenfd)irme,  sßetroleumlämbdjen,  perlen,  gangeifen,  Wlüfyen  unb 
fonftigeS  ©djadjertoerf,  alle§  in  metjr  ober  roeniger  minbermertiger 
Dualität,  feitljalten.  2Illerort§  trifft  man  auf  fleine  Säben,  in 
benen  ber  <Sdjnab3  feilgehalten  hnrb,  ber  in  gerabeju  üerblüffenber 
9!Kenge  in  biefe  Kolonien  tjineinftrömt.  $n  ber  ©egenb  §um  $8al)u= 
tjofe  t)in  nimmt  bie  eurcbäifdje  Marina,  bie  fid)  liier  unb  ba  nod) 
§ur  @infül)rung  bon  greulidjen  Söeltbledjbädjern  berbidjtet  §at,  &u 
unb  tä&t  ba§  eigentlich  Urfbrünglidje  fdjroer  erfennen.  Sßad)  bem 
Dranjabiertet  ju  aber,  in  bem  nur  tooljnten,  treten  in  gunelmtenbem 
Wlafce  bie  toürbigen  alten  Setleibungen  be$  mäd)tigen  fßabnblatt* 
badjeS  unb  baZ  (Singeborenenmarftleben  beutlidjer  Ijerbor. 
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£)a§  <Sd)limme  ift,  bajg  bem  eurobäifdjen  Slufjengemanbe  aud) 
mefentlidje  $nnen§üge  entfbredjen.  $m  allgemeinen  Ijat  ja  bie 
(Sitte,  ein  eurobäifdjeS  SHetb  §u  tragen,  nod)  nid£>t  fo  meit  um  fid) 

gegriffen,  mie  ba3  Veftreben,  baä  eigentlid)  „§eibnifd)e"  be§  <&iru> 
geborenen  unb  Ijeute  nod)  Streibenbe  im  Sanbe  ju  üerftecfen.  £)er 

■Weger,  bem  bon  9?atur  ein  feines  £attgefüljl  eigen,  fd)eut  fid)  ftetS, 
etmaS  §u  äußern  unb  &u  befbredjen,  ma§  ber  anbere  nidfjt  gern  fieljt 
unb  t)ört.  Unb  ba  er  feinerlei  Ueberficrjt  in  bem  (Sinne  befifct,  bafo 
er  für  feine  eigenen  alten  ©adjen  felbftänbig  eintritt  unb  fie 
aud)  aufredet  erhält,  fo  fann  man  überall  beim  Herannahen  ber 
eurobäifdjen  Shilturmelte  in  Stfrifa  ein  Verftedfbielen  maljrneljmen, 
baZ,  menn  e§  nidjt  feljr  gefdjidt  burdj  @r§ieljung  $ur  Offenheit 
befambft  mirb,  unbebingt  $ur  Verlogenheit  führen  mufj. 

2tudj  fann  e§  bann  nidjt  munbernefjmen,  bajg  unfere  erften 
(Sinbrüde  in  $baban  bie  benfbar  ungünftigften  maren  unb  in  mir 
juerft  bie  Vefürdjtung  tebenbig  werben  liefjen,  bafr  itf)  midj  in  ber 
SBafjl  meines  erften  ©tubientagerS  mofjl  geirrt  Ijabe.  Seiber 
mußten  midj  bie  Unterrebungen  mit  ben  memgen  (Europäern,  mit 
benen  idj  gufammenfam,  fjierin  nodj  beftärfen.  Von  einem  {eben 
mürbe  mir  gefagt,  bie  Qoruben  Ratten  in  $baban  nidjtS  3ttte§  meljr. 
®ie  einen  behaupteten,  fie  fjätten  nie  etmas  $ntereffante§  aufju* 
meifen  gehabt,  bie  anberen,  ma§  an  iljnen  ftubienmert  gemefen  fei, 
märe  tängft  berf djmunben ! 

$d)  blatte  aber  meine  £)i3bofitionen  bodj  nidjt  fo  ins  SBtaue 
fjinein  getroffen.  5tl§  idj  1909  nadj  Xogo  einrüdte  unb  im  Sager 
bei  Vaffari  meine  Hoffnungen,  nodj  nadj  $oruba  fommen  ju  fönnen, 
immer  meljr  fdjminben  fat),  ba  fjatte  idj  einige  Seute  nad)  bem 
Seiger  unb  einige  nad)  $baban  gefanbt  unb  iljnen  ben  Auftrag  ge=* 
geben,  für  mid)  nad)  beftimmten  ®efidjt§bunften  $rüfung§materiat 
§u  beforgen.  $)iefe  Seute  fjatten  mid)  genau  brei  Sage  bor  ber  2lb= 
reife  bon  ßome  mieber  erreidjt,  unb  fo  mar  id)  benn  in  ber  Sage, 
gemiffe  Vorfommniffe  §u  oertoerten,  mit  einigen  Stbreffen  Oon 
bürgern  unb  ̂ rieftern  ber  alten  Heiligtümer  aufeumarten  ufm. 

Vor  allen  fingen  Ijatte  id)  aud)  in  (Srfafjrung  gebracht,  bafj 
ein  großer  ©djangotembet  unb  ein  fetjr  einftufjreidjer  Sßriefter  bit* 
fe3  @otte§  in  ber  <Stabt  ̂ baban  mar.  <Sd)ango  ift  ber  gemaltige 
©onnergott,  oon  bem  id)  fbäter  fel)r  üiel  %u  erjagen  l)aben  merbe. 
$)er  SCrabition  nad)  ftammt  bie  Herrfdjerfamilie,  ober  fagen  mir, 
bie  heutige  2)t)naftie  ber  ̂ oruben  bon  biefem  ©otte  t)er.   §inmeife, 
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bie  id)  auf  ber  buxd)  meine  Shmbfdjafter  1909  gewonnenen  ©runb- 
läge  geben  fonnte,  genügten  für  Siba,  ben  «ßriefter  unb  baä  SgütiQ* 
tum  be£  ©otteS  in  wenigen  Sagen  aufpfbüren.  9flit  ben  gefbannteften 
Ermattungen  hmnberten  mir  fdjon  am  brüten  Xage  Ijin.  £>a3 
©eljöft  mar  fdjon  bon  außen  buxd)  einige  mit  Ornamenten  befdjni&te 
Pfeiler  djarafterifiert,  bie  baä  überfyängenbe  $)ad)  trugen;  ba$ 
3  m  ljof)e  £or  mar  in  fräftigem  gigurentoerf  gefdmifct  unb  §eigte 
ed)t  mbtljologifdje  Eliarafterttoben ;  aber  ein  Beiden  be§  $erfall§ 
tuar  e£,  ba%  bie  Züx  nirfjt  meljr  in  ben  Slngeln  Ijing,  fonbern 
betrieben  ftanb.  23eim  Eintritt  faljen  tolr  oor  un§  einen  meiten 
£of,  in  bem  bie  ÜJJcittelbädjer,  buxd)  gefdjnifcte  Präger  geftüfct,  über 
einer  ißeranba  emporragten.  SBeiber  mit  Ijübfdjen  £aartrad)ten  unb 
ÜMnner  in  langmallenben,  reidjen  ©eroänbern  [tauben  fjier  unb  ba 

unb  faf)en  erftaunt  auf  bie  —  mie  id)  nadjfjer  §u  meiner  33er* 
munberung  Ijörte  —  erften  Europäer,  bie  biefe§  Heiligtum  betraten. 

2öir  fdjlübften  unter  einem  £utf)überljang  buxd),  unb  id)  muß 
jagen,  id)  mar  einen  Slugenbluf  lang  berblüfft  über  bie  Originalität 
be3  üor  mir  ein  langes  \d)n)ax^e§  3lrd)itefturbanb  buntfarbig  unter* 
bred)enben  2öerte§.  Eine  f)ot)e,  tiefe  unb  fetjr  lange  -ftifdje  mar  nad) 
ber  breiten  SJeranba  l)in  buxd)  bljantaftifd)  gefdmijjte,  bunt  bemalte 
Pfeiler  üom  Umgänge  getrennt.  2luf  biefen  ̂ feilem  toaren  Leiter, 
auf  Säume  ftetgenbe  9Äenfd)en,  Slffen,  grauen,  ©ötter  unb  nod) 
fonftigeg  mt)tljologifd)e3  (Sdjnüjroerf  auSgeljauen.  £>ie  bat)inter 
liegenbe  fdjroarge  Kammer  jetgte  eine  brunfenbe  rote  £>ecfe,  ©otfet 
mit  ©teintoerlbeilen,  ^oljfiguren,  ®auribefyänge  unb  leiber  aud>  bie 
Ijeute  fdjon  bem  Dbferbienfte  getoibmeten  ©dwab^früge.  2ln  ber 
fdtfoarfren  SBanb  mar  feitroärts  eine  tleine  üftifdje,  ein  £>urdjgang, 
eingelaffen,  in  ber  ein  berfdmti&ter  Sllter  lag,  ber  öon  einer  9ieü)e 
bon  grauen  unb  Scannern,  bie  auf  gellen  unb  Statten  am  SBoben 

Ijodten  unb  bem  Sllten  tf)re  SBerefjrung '  benriefen,  umgeben  mar. 
SDiefer  Sllte  mar  unfer  fbäterer  greunb,  ber  «ßriefter  be§  üDonner* 
gotteS  ©diango.  5Da§  gan§e  SBilb,  bie  buntgefdmifcten  Säulen  bor 
bem  farbigen  Slltar,  ber  Sllte  im  SSereljrerfreife,  baju  ba§  nad) 
oben  Ijin  offen  liegenbe  ©erüft  be§  mädjtig  auffteigenben  $)ad)ftut)le§ 
mirfte  burd)au§  großartig,  unb  mit  bieler  SSergnüglidjfeit  mufjte 
id)  baran  benfen,  ba%  mix  nod)  genau  bor  einer  ©tunbe  berfidjert 

roorben  mar:  ,,^n  ̂ baban  gibt  e§  nid)t§  ̂ ntereff ante§ !" 

yiatüxtid)  berfeljlte  id)  nidjt,  bei  biefer  ©elegenljeit  mit  einer 
Erllärung  unferer  SBünfdje  unb  arbeiten  ju  beginnen,  unb  §mar 
bieS  nad)  ben  @efe£en  be§  3eremoniell§,  ba§  bem  SReger  fo  [eljr 
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SBebürfniS  unb  angenehm  ift.  2ltfo  mürben  ©tiüjte  unb  einige  Giften 
fyerbeigebrarfjt,  auf  benen  mir  pafc  nehmen  fonnten.  £>ie  23obS 
traten  mit  ben  Reimen  baljinter,  58iba  §ur  <&eite.  £immel!  2Bte 
Oiele  Reben  biefer  2lrt  h>be  irf)  nun  frfjon  gehalten!  Unb  mie  biete 
merbe  irf)  nod)  galten!  ÜJttan  hurb  fie  natürlirfj  immer  narf>  ber 
<Megenb>it  bariieren,  aber  im  ̂ ringtb  bleiben  fie  gleirf).  ©er 
ettmotogifrfje  (SfbebitionSfüfyrer  meift  jebeSmat  barauf  bin,  bafj  bie 
S8emoh>er  biefer  Sänber  iljre  berechtigten  Eigenarten  Ratten, 

•bie  in  iljrer  9lrt  aurfj  etmaS  ©roßeS  mären,  unb  bit  nocb 
nirfjt  genügenb  in  Güuroba  befannt  feien.  <£r  fbridjt  bon  bem 
Sitten  unb  bon  ber  Eigenart  mit  befonberer  ̂ Betonung  beffen, 
maS  ben  ßeuten  fdjmeirfjenjaft  gu  fjören  ift.  dt  meift  auf 
baS  Ijergtirfie  Verhältnis  ber  Ijerrfdjenben  SMoniatregierung  b/in,  bie 
mit  bem  Vorhaben  beS  «StubiumS  ft|mbatf)ifiere;  er  beutet  bie 
SBünfrfje  an,  bie  er  Ijinfidjtlirf)  etljnologifrfjer  Slufftärung  Ijabe;  er 
frfjmeidjelt,  inbem  er  gerabe  baS  Vorliegenbe  als  befonberS  barfenb 
begeirfmet,  unb  er  enbet  bamit,  bafj,  er  ben  anberen  eintabet,  in 
biefen  Xagen  einmal  borgufbrerfjen  unb  firfj  fein  ©efrfjenf  abjuljolen. 
—  „©efammelte  Sfteben  eines  GÜ£bebttionSfüf)rerS,  SBanb  1—3  @in= 
leitungSanfbrarfjen,  400  Varianten,  <&.  1—900."   Vrrrrrr! 

SBenn  ber  Interpret  beS  2öorteS  unb  beS  (Sinnes  folrfje  Vor= 
träge  gu  rebrobugieren  berfteht,  menn  ber  Sftebner  fetbft  in  bor* 
frfjrifttich  mäßiger  unb  mürbiger  SBeife,  b.  lj.  of>ne  bem  Slngerebeten 
ober  feiner  Umgebung  burrf)  £in*  unb  Umfdjauen  befonbere  Sluf= 
merffamfeit  gu  mibmen,  mit  fürfttidjer  9htl)e  unb  immer  unter 

2Baf)mebmung  beS  ©runbfa&eS:  „nihil  admirari"  fbridjt  —  menn 
er  narfj  ©mbfang  einer  Slntmort  entfbrerfjenb  frfjmeirfjelbafter  Sieben 
mürbig  auffielt  unb  gemeffenen  ©rfjritteS  baS  £auS  berlä&t,  bann 
berfebtt  foIdjeS  geremoniell  bei  bem  bunflen  ©oljne  SlfrifaS  nie 
feine  SBirfung.  £)iefe  fott  aber  fein:  2Inbaf>nung  eines  Ver!eljrS= 
berljältniffeS,  nirfjt  auf  eurobäifcber,  fonbern  auf  afrifanifdjer  VafiS 
—  §erfteÜung  eines  VerftänbniffeS,  baS  nirfjt  bon  eurobäifcber  ®ritif, 
fonbern  bon  Vertiefung  in  afrifanifdjeS  2öefen  ausgebt. 

%laü)bem  mir  alfo  im  borliegenben  gälte  bie  frfjtneirfjetljafteften 
£)anteSmorte  für  bie  @t)re  beS  fjoljen  SßefurfjeS  entgegengenommen 
unb  fernerhin  gu  meinem  (Srftaunen  gehört  Ratten,  bafj  mir  bie 
erften  (Surobäer  feien,  bie  biefeS  Heiligtum  be§  Donnergottes  be^ 
traten,  narfjbem  irfj  bann  norfj  einiges  eigene  Sßiffen  über  bie 
9Kbtf)oIogie  beS  großen  ©otteS  auSgeframt  blatte,  metrfjeS  ben  5ltten 
nirfjt  menig  in  ©rftaunen  unb  2lrf)tung  berfe^t  batte,  narfjbem  irf; 
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(Ein  'SHäbdjcn  au§  bcn  fübltd)eit  gorubolänbern 
-?aid)  a^uoreH  oon  Sari  3l«ien$.) 
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fo  meine  innere  SBejieljung  jn  bent  umgebenben  SBoIfe  an  ben  %clq 
gelegt  fyatte,  natf)bem  befonber§  betont  worben  war,  bafo  wir  bar<* 
über  nod)  häufiger  fpredjen  wollten,  erhoben  Wir  un3  Würbig  unb 

oeriiejjen  mit  ftolger  ÜKiene  ba§  §au§  —  itf)  meinerfeitS  nidEjt  wenig 
beglüdft  öon  ber  abermaligen  (SrfenntniS,  bafj  bie  „alten  Kenner" 
be§  ßanbeS  bodj  nidjt  gans  genau  23efcfjeib  wiffen.  $)enn  e§  waren 

natürlid)  „alte  Kenner",  bie  mir  gefagt  Ratten,  e%  gäbe  in  $baban 
wirflidf)  nichts  ̂ ntereffanteS! 

Stc  Sro&tniu«,  Ui:t  Slfrifo  U'io* 



Seben  auf  einem  S°nibamarfte. 
(3et*nung  bort  Sari  Mrtim8.) 

©rittet  Kapitel. 

$*om  «Stttualmorö  ixxx  ©tfetmtntg. 
©c^tDiertgfett  unter  ben  Qoruben  etfjnotogifd)  ju  arbeiten  unb  ju  fammefn.  —  £)ie 
digenarten  t>e§  93olf§cf)arafter3.  —  eintritt   in  t>en  Dgbonibunb.  —  2)ie  gntbedhmg 

be§  9tfituaTmorbe§.  —  35er  33ann  ift  gebrochen. 

AJit  2lrbeit§füljrung  bon  $6aban  Ijatte  nadj  wenigen  Xogett 
fdjon  ein  gutes  ©teiäftücf  gu  beraeidjnen.  9trrien§  pilgerte  all* 
tägtidj  jum  (Sdjangoiembel  unb  entwarf  erft  einige  Stquarettffiftgen 
be§  ©an§en,  bann  geberfteidjnungen  ber  @in§et^eiten.  $dj  felbft 
jog  ölet  untrer,  frodj  bon  einem  Tempel  in  ben  anberen,  fudjte 
mögtidjft  fdfjnelt  eine  Ue&erfidjt  über  bie  ©runbtage  unb  ba§  ©öftem 
ber  weiten,  fdjönen,  artf)iteftonifcf)en  ©runbbrin§ibien  ju  gewinnen. 
Unb  wenn  aucfj  in  ben  SSirmiffen  ber  testen  Reiten  bit  ganzen 
reiben  $nlanbfürften  berarmten  unb  biet  fd)Iaue§  ®üftenbotf  fd^nett 
reidj  werben  faljen,  bieterlei  in  biegen  ©täbten  bertoren  unb  ber* 
Baut,  eingeftür^t  unb  fbjtematiftf)  mobifdj  repariert  worben  mar, 
fo  Ijielt  e§  bodj  nidfyt  attju  fdjwer,  bem  alten  2öefen  naljeäurommen. 
Unb  fobalb  einmal  bie  Slrt  biefe§  fdjönen  SlbbuS  erfannt  mar,  madjte 
fiel)  9Jcartiu§  an  bie  Slrbeit  unb  nafjm  ein  ©eljöft  nad)  bem  anberen 
auf,  fo  bafc  eine  ausgezeichnete  ©runbtage  für  ba$  ©tubium  biefer 
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fitfjerlidf)  in  iljrer  5(rt  einft  großartig  getuefenen  Sauten  getuonnen 
marb.  SlrrienS  fcfjuf  bann  66  naturgetreue  Delftubien,  bie  bie  ganje 
<Sacr)e  tebenbig  unb  teidfjter  oerftänblict)  macrjten. 

©tüdfte  bie  Strbeit  nach,  biefer  SRidbtung  öon  Anfang  an  gan§ 
auägesetdjnet,  fo  mürbe  meine  anbertoeitige  berfönticbe  £ätigfeit 
borf)  junädfjft  ungemein  erfcbtuert.  $cr)  mußte  einmal  banatf)  trachten, 
für  meine  SWufeen  eine  gute  «Sammlung  aufzubringen,  bie  fict),  bem 
Jpautotintereffe  biefe§  33otfe§  entfbredhenb,  boräüglicr)  auf  retigiöfe 
$ulrurgeräte  ju  erftrerfen  fjatte,  unb  bann  galt  e§,  baä  2öefent= 
lidbfte  im  $otf§feben  unb  35oIf§benfen  t)erau§äut>oten  unb  in  2tuf* 
§eicr)nungen  nieberjulegen.  3luf  beiben  ©ebieten  trollte  aber  meine 
Arbeit  juerft  gan§  unb  gar  nicht  bormärt§  fommen.  2öor)t  far)  idh 
in  ben  Semmeln  batb  ba$  eine,  halb  ba§  anbere  Ijübfche  ShiltuS* 
gerät,  aber  an  33er  f  auf  en  bauten  bie  Seute  gar  nidjt.  £>a§  ift  audb 
nidht  fo  fdhtoer  berftänblidb,  tbenn  man  bebenft,  ba%  man  fidh  in 
$baban  burdhau§  nicbt  m  einer  ©tobt  armer,  befifctofer  Sieger 
befinbet.  $)ie  33eroot)ner  ̂ baban§,  jumat  biejenigen,  bie  toirflicb 
alten,  toertbollen  Sanb  befi&en,  fann  man  nidht  anber§  al§.  burcb* 
au§  toofrjlliabenb  nennen.  £)a§  $orubalanb  mit  feinen  enormen 
Sfteidhtümern  an  £)etbatmen  tjat  berart  ftarfe  (Einnahmequellen,  ba$ 
alle  angefeljenen  gtonufott  §iemlidh  müf)elo§  ein  gute§  ©infommen 
gewinnen  fönnett,  unb  jttjar  bie§  um  fo  mel)r,  at§  ein  guter  Zeil 
ber  SBebölferung  tro£  alter,  ber  ©ftabenbefreiung  juftrebenben  33e= 
mülmngen  ber  englifchen  Regierung  bocf)  nodh  im  ßeibeigenenftabium 
lebt  unb  ftdt)  barin  auct)  burcbau§  tootjl  füf)lt.  @o  liegt  benn  ber 
tüofjttjabenbe  gamilienbater  in  ̂ jbaban  auf  feiner  Statte  unter  bem 
mächtigen  iBeranbabacbe  inmitten  feineg  §aufe§  unb  ganzen  reidjen 
<&el)öfte§,  empfängt  33efucf)e,  opfert  feinem  ©ibbengotte,  fchläft,  ißt, 
fdbnabft  unb  läßt  fein  #otf  braußen  auf  ben  garmen  unb  ben 
SMrften  für  fiel)  fleißig  ©elb  üerbienen.  2Bie  foll  ber  9Kann  bei 
fo  bequemer  dinnafjme  ba§u  fommen,  fein  l)eilige§  ©erat,  ba§  er 
bom  $ater  fyer  ererbte,  für  nitf)t§  unb  rtrieber  ntcr)t§  an  ben  toeißen 
<Sonberling  ju  berfdhadhern  ? 

3llfo  für  nidhtS  unb  toieber  nidht§,  für  ba§  berühmte  3$utter*= 
brot,  leere  gtafdben,  £ofenfnöbfe  ober  abgetragene  dbauletten  ift 
im  ̂ orubalanbe  nidhtS  §u  erreichen  ober  ju  fammetn.  £a§  Ijatte 
id^  aber  borf>er  gemußt  unb  bemnaef)  mid^  eingerirf)tet.  $cf)  fjatte 
fo  mein  gut  aufgearbeitetes  ^elbsugSbländ^en  bereit  unb  ging 
äietbettmßt  an§  Serf.  Siba  mußte  junädE)ft  mit  ein  paav  armen 
9Kitgliebern  ber  5triftofratie  ̂ reunbfcl)aft  fcf)-ließen.    Siba  l)at  fein 
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£eben  lang  grofce  Begabung  pm  greunbfdjaftfcfyliefjen  an  ben  Sag 
gelegt,  unb  id)  fenne  ib,n  faunt  anber§  al§  au^gerüftet  mit  einem 
ftet§  macf)fenben  ßortege  bon  greunben  unb  anfjänglicfjen  2ln* 

gefe^enen  —  meiblidjen  (55efdE)tedE)t§ !  Sßiba  i[t  ein  ©djtoerenöter! 
©obalb  biefer  greunbe§frei§  ein  menig  gefeftigt  mar,  begannen 

mir  in  bieten  ttnterrebungen  eine  Sifte  berarmter  Slriftofraten,  f)er=» 
untergefommener  2Bitmen,  au§  bem  Ogbonibunbe  ßfflubierter  unb 
fomit  auSgemiefener  ^Patriarchen,  foroie  ät)nlid)et  (Sdjattenenftengen 
aufpftellen.  2öa§  bie  (Sreme  ber  ©efellfdjaft  un§  nicfjt  pr  Verfügung 
[teilte,  fonnte  nad)  meiner  SBeredjnung  ber  Slbfdjaum  um  fo  fidlerer 
bieten.  Mit  ber  Sßtocfabe  einiger  älteren  armen  Seufel  roarb  be* 
gönnen;  ba§  ©über  begann  p  flirren,  ̂ n  bunflen  2tbenbftunben 
fanbten  bie  berfdjämten  Slrmen,  toa§  mir  fo  feljr  nottat:  bie  erften 
guten  (Sammlung§ftücfe. 

2Ber  aber  etwa  glaubt,  bafc  biefe  Beute  fiel)  glücflicf)  gezeigt 
Ratten,  einmal  einige  (Stfjillinge  in  bie  §anb  p  befommen,  ber 
irrt  fiel)  gewaltig,  deiner  bon  alle  ben  ßeuten  badjte  baran,  f icf> 
gierig  auf  unferen  fefmöben  lammon  p  ftürjen.  Sagelang  mürbe 
oft  um  ben  einen  ober  anberen  ©egenftanb  gefeilfdjt,  unb  bann  fal> 
id)  met)rfact)  nod)  gute  ©tücfe  mieber  entgleiten,  meil  bie  armen 
(Sdjluder  blö&lidj  anberroeitig  für  ben  SBebarf  ber  nädjften  Sage 
©elb  aufgetrieben  fjatten.  ©cfjon  in  biefen  erften  Reiten  machte  id) 
eine  Beobachtung,  bie  mir  für  5lfrila  neu  mar,  unb  bie  mid)  naefj* 
benüicf)  ftimmte.  SBenn  fo  ein  armer  ®erl  irgenbein  gute§ 
alte§  <Stücf  meggeben  mollte,  unb  bie  moIjUjabenberen  93ermanbten 
biefeS  Ijörten,  fo  leimten  biefe  fid^  Ijeimticf)  energifdj  bagegen  auf, 
unb  bie  Sfteidjen,  benen  fonft  ba§  ©djieffat  ber  armen  ttevtüanbten 
^ungerleiber  gän§lict)  gleichgültig  mar,  bie  gaben  iljnen  je^t  tjolje 
(Summen,  bamit  fie  ba§  alte  ̂ amilienftücf  nidjt  meggäben. 

;(Sin  ttybifdjer  gatl,  bem  nod)  mehrere  äljnlidje  folgten,  ereignete 
fid)  gleich  anfangt,  ©in  armer  SBurfdje  t)atte  mir  eine§  5lbenb§ 
für  15  (Schillinge  ein  alte§,  l)übfcf)e§  Drafelbrett  berfauft.  gmet 
Sage  fbäter  fam  er  mit  einem  2tnt)ange  bon  10  bi$  12  alten  §erren 
lieber,  legte  ba$  ©elb  auf  ben  Sifdj  unb  berlangte  ba§>  SBrett  prücf. 
hiermit  mar  id)  natürlich  nid)t  oljne  meitere^  einberftanben  unb  er* 
Härte  pnätf)ft,  ber  §anbel  fei  bod)  abgef djloffen !  $ür§  erfte  gingen 
bie  ßeute,  mit  bem  SBefdjeibe  pfrieben.  2tm  anberen  Sage  teerten 
fie  aber  mieber  prücf,  unb  nun  mürbe  mir  eröffnet,  bajj  baä  Srett 
bon  einem  SBermanbten  geftot)len,  alfo  and)  meinerfeit3  ofme  Sftedjt^ 
gültigfeit  erroorben  fei.  £>amal§  ttmr  id)  nod)  nid)t  genügenb  genrifcigt. 
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.^dj  liod)  glatt  auf  ben  £eim,  t)iett  nod)  eine  fdfiöne  moratifdje  dtebe 
unb  gab  ba§  ©tüd  &urüd.  iQIHnige  Slage  fbäter  fam  t)erau§,  bajj  bie 
■ganje  2tngetegent)eit  @d)Winbel  gewefen  War,  bafa  ber  junge  SKann 
ba§  33rett  gar  nicfjt  geftotjten,  fonbern  bon  feinem  Vater  ererbt  tiatte, 
unb  bajj  bie  Seute  mir  bie  <&ad)e  nur  fo  bargefteltt  Ratten,  um  mid) 
$ur  9iüdgabe  be3  S3rette§  ju  bewegen,  ©teidjjeitig  ̂ örte  id),  bafj 
ber  junge  SDGann,  um  ba§  <&tüd  für  feine  ̂ anritte  gw  retten,  eine 
Unterftü^nng  bon  20  @d)ittingen  erhalten  Ijatte,  bagegen  aber  fyatte 
berfbredjen  muffen,  ba§  ©tüd  nidjt  ju  berfdmdjern.  —  Einige  geit 
nadjfier  faf)  id)  bie  Sitten  wieber.  $d)  Ijiett  ifinen  bie  &ad)e  bor, 

fie  (jrinfien  bergnügt  unb  gaben  fie  otjne  weiteres  jn.  —  £>a§ 
tjumortftifdje  (Snbe  biefeS,  Wie  manches  anberen  äJjntidjen  Sieben 
mar,  bafj  wieber  bier  Sage  fbäter  ba§  33rett  abermals  bei  mir  einbog 
unb  nun,  ba  gerabe  ber  33aiffepftanb  glüdtid)  herbeigeführt  mar,  für 
3  «Sdjiltinge  befinitib  in  unferen  23efi&  überging. 

2Benn  icb,  atfo  aud)  bamit,  bafa  id)  bit  abgewimmelten  ©efelt* 
fdjaftämitglieber  auffudjte,  bie  erften  (SammlungSgegenftänbe  erhielte, 
fo  Ijatte  id)  bod)  immer  mit  ber  SCßögtidjleit  §u  redjnen,  bafj  bie 
(Ereme  ber  -©efeltfdjaft  ba§  gamiliengut  unb  bie  2tu3gefd)iebenen 
mieber  an  fidj  50g,  um  ben  alten  33efi&  ju  retten.  333ie  gefagt,  gab 
mir  biefe  ©rfdjeinung  fefjr  biel  ju  benfen.  £)a§  ift  fraglos  ein 
©tombtom  alter  Kultur  unb  einSBeleg  einer  ben  übtidjen  afritanifdjen 

HD'Jafjftab  tveit  überfteigenben  ®utturt)öf)e.  Tlan  Wirb  e§  ja  allerbing§ 
an  bielen  Orten  finben,  bafj  %.  23.  tasten,  wenn  fie  aud)  auf  ben 
etften  33tid  $ribatbefi&  ju  fein  fdjeinen,  be§  inneren  ©inneS  unb 
be§  offiziell  bamit  berbunbenen  died)te§  wegen  at§  ©igentum  ber 

„alten  ßeute",  alfo  ber  $nl)aber  aller  ̂ edjtfbredjung,  ju  erllären 
finb;  fo  etwa§  War  aber  liier  in  $baban  nidjt  ber  galt;  fiter  im 
^orubatanbe  Waren  alle  biefe  <Sdjä^e-abfolute§  gamilieneigentum. 
Unb  ba%  bei  einzelne  feine  familiären  ̂ ribatljeittgtümer  nidjt  ber* 
äußern  barf,  ba§  ift  lebiglid)  jorubifd)  unb  im  übrigen  unafrifanifd). 
©idjer  tann  überall  ein  Wlann  berfbottet  werben,  wenn  er  ba§, 
ma%  anberen  fyeitig,  aber  feine  ̂ ribatfadje  ift,  beräufjert;  aber  bajg, 
bie  gamitie  fid)  befuniär  engagiert,  um  bie  Slbfblitterung  eine§  an 
fid)  ü)r  fyeute  jiemlid)  gleichgültigen  unb  nur,  weil  alt,  Wünfd>en3* 
werten  ©egenftanbe§  §u  t)inbern,  ba%  mujs  unbebingt  als  ein  ©tjmbtom 
ungemein  fefter,  alt  funbierter  ©lieberung  unb  Verfettung  ber  reli^ 
fliöfen  unb  fokalen  Organismen  bejeidjnet  Werben. 

®od)  id)  will  in  meinem  SBeridjte  fortfahren  unb  ib,n  Weiter 
auSfbinnen;  mu|  e§  bodj  für  alle  Sammler  unb  ̂ Beurteiler  biefeS 
€igentümlid)en  55oIfe§  wertboll  fein,  ber  ©djilberung  be§  55erfab,ren§, 
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'be3   (Srfolge3  unb  5«r  einzelnen   Vorgänge  5U  folgen,   jumat  |ie 
3uftänbe  flarlegt,  bie  ben  2tfrifanern  meift  gänjlid)  fremb  finb. 

4>atte  idj  auf  oben  befdjriebene  SBeife  ein  fanfte§  2Bäfferletn 
ertoecft,  ba§  mir  tooljl  einige  Sh:aft  §ufüf)rte,  fo  erttneS  fid)  botfj 
biefe  Sh:aft  pr  SBemättigung  meines  großen  Betriebes  aB  allju 
fdfytoatfj.  9tlte  ßrfaljrung  ̂ atte  midj  geteert,  bajj  bei  fotogen  ©am* 
meleien  an  Orten,  an  benen  fie  bi§  batfin  beranftaltet  tourben,  ber 
©ang  ber  (Sreigniffe  fid)  immer  toieberrjolt.  %<$)  fjabe  früher  fdjon 

„3m  ©Ratten  be§  ®ongoftaate§",  ©.  355/56,  bie§  gefcfjilbert.  2ln= 
fang§  begriffen  bie  (Eingeborenen  mdjt,  mag  e§  bebeuten  null,  baß 
ber  frembe,  tulrurreidje  üflann,  in  beffen  33efifc  bodj  atle§  fo  öiel 
fdjöner  unb  bolltommener  enthalten  toar,  ben  ifjnen  (ben  eingebo- 

renen) öerJjältniSmäfjig  fctjäbig  erfdjeinenben  ®rtm§fram§  äufammen* 
taufen  trollte.  £>ie  meiften  freuten  fidj  Oor  ben  anberen,  mit  bem 
Raubet  ben  Anfang  ya.  machen.  ®a  muß  man  geftfjicft  labieren,  bi£ 
biete,  audj  angefet)ene  ßeute,  ben  aufgefegten  ̂ ßrei§  für  erftreben3= 
mert  erachten;  bann  fommen  bie  erften,  finb  aufrieben,  loerben  be<* 
neibet,  unb  nun  ftf)iüitlt  J)löfclidj  ber  ®rei§  ber  33erfauf§tuftigen 
fo  eminent  an,  ba$  man  fidj  eine  geitlang  Oor  bem  Angebote  nidjt 
retten  gu  lönnen  glaubt;  bann  funn  man  bie  greube  fyaben,  auf  % 
ja  auf  Vi.  be§  erft  gebotenen  ̂ SreifeS  Ijerabäugetjen,  unb  erft,  wenn 
eine  fanatifdje  3?erfauf§nrut  fitf)  ausgetobt  fyat,  toirb  eben  fo  fcrjnell, 
toie  bie  glut  fam,  bie  Qihhe  toieber  eintreten,  (Snttoeber  man  tjat 
alle§  SSerfaufenSmerte  ermatten,  ober  man  Ijat  burct)  einen  SOHßgriff 

sMfüergnügcn  fjerborgerufen,  ober  aber  ba&  93oIf  ift  burcr)  ba& 
©efamtau§gegebene  in  feinem  fonfumierenben  93ebürfni§  gefättigt. 

£>ie  ©djnnerigfeit  beruht  alfo  juerft  immer  barin,  bie  erfte 
SfngebotSfdjtoettung  fjerbeiäufüfjren,  unb  b/ierfür  genügte,  loie  gefagt, 
ba§  fanfte  Söäfferlein  au3  bem  SBereitf)  ber  gefetlfdjafttidj  $lu§= 
gemerkten  um  fo  toeniger,  al§  e§  nur  in  ben  bunften  STbenbftunben 
im  ©efyeimen  floß,  unb  al§  gerabe  ba§  Sriebtoerf  in  ftbaban,  in 
einer  ©tabt  bon  natjeäu  200000  ©intoofynern,  einer  tudt  bebeuten- 
bereu  Straft  beburfte,  aB  ettoa  in  einem  Keinen  £anbftäbtd)en.  $cb, 
oerfutfjte  alfo,  fobalb  idj  biefen  Satbeftanb  erfannte,  mit  bem  (Sin» 
faufe  üon  ̂ nbuftrieeräieugniffen  unb  §anbmer!§äeug  ba§  ißotfV 
intereffe  p  ertoecfen,  unb  bie  $erruuf§tuft  sum  Stnftfjmellen  $u 
bringen.  55ergeben§!  ßntmeber  bie  Stufe  berflangen  ungeprt  in 
ber  tftiefenftabt,  ober  aber  bie  Seute  berlangten  für  SBerl^euge  greife, 
bie  un§  im  mufealen  ©inne  einfarfj  unmöglidj  roaren.  ©o  fam  ein 
©djmieb  unb  forberte  für  einen  331afebalg  3  ̂3fb.  ©terl.,  b.  f.  über 
60  StfarU  unb  für  einen  Jammer  1  ̂ ßfb.  ©terl.   ©ie  berfudfjten  e§- 
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in  naiber  Ungegmungenl)eit  unb  ©etbftberftänbticf)teit ;  ba§  tun  bie 
Ferren  2Beftafrifa§  auä)  anbermeitig,  Pflegen  fonft  aber,  menn  fie 
fetjen,  baß  ber  SBetße  nidjt  fo  bumm  ift,  auf  öernünftige  greife 
b,erab&uget)en.  —  $)ie  $orubateute  blieben  aber  bei  it>ren  Ijot)en 
greifen,  unb  fomit  fam  idj  aI[o  aucb,  auf  biefem  Sege  nidjt  meiter. 

£)a  ging  itf)  benn  eine§  2tbenb§  mit  meinen  Ferren  unb  SBiba 
in  ber  ©tabt  fpü^ren.  2Sir  tarnen  an  einem  $ertauf§ftanbe  oorbei, 
an  bem  ein  2öeib  tjocfte;  baä  fyatte  neben  feinem  ®ram  eine  tletne* 
alte  ̂ ol^figur  fielen,  bie  mar  betreibet  unb  trug  bie  ©puren  einer 
jüngft  erfolgten  ®otaopferung  am  Wlunbe.  Wix  blieben  flehen  unb 
befpradjen  ba$  tQot%Qe\d)ötfd)en.  (§8  mar  ein  fogenannter  $bebji, 
eine  gigur  §ur  Erinnerung  an  ein  berftorbeneS  3mitling3gefct)mifter<= 
paar.  9113  idj  am  <&nbe  ber  SBefprectmng  ftiemlidj  f)offnung§to3  ibie 
grage  ber  2tnrauf3möglict)!eit  aufmarf,  fagte  bie  grau  ju  meinem 
^rftaunen  gang,  frifdj:  „$amot)t,  fie  motte  mir  ba§  ̂ bebii  in  ben 
näcfyften  Xagen  bringen,  fie  motte  nur  erft  ein  anbereS  faufen,  unb 

bem  bie  nötigen  Opfer  bereiten;  ba3  alte  fönne  ict)  bann  b,aben." 
2Bir  ermahnten  fie  noct)  eifrig,  fo  p.  tun  unb  gingen  bann  meiter, 
oljne  baran  gu  benfen,  baß  ba§  SBerfprodjene  gehalten  merben  mürbe. 

$cf)  Ijaite  bie  ©adje  fo  gut  mie  bergeffen,  ba  fommt  fie  mirflidj 
jroei  £age  fpäter  unb  bringt  ben  $bebji  unb  öerfauft  iljn  mir  #u 
einem  nirfjt  einmal  Ijofjen  greife.  2Ber  befdjreibt  meine  greube.  $)a 
batte  ict)  ja  eine  gugfraft!  (Sofort  frogen  alle  greunbe  unb  greun* 
binnen  SBibaS  %u  itjren  gamitien  au§  urtb  auf  bie  5D?ärfte  unb  ber* 

fünbeten:  „©er  SBeiße  fauft  auct)  $bebji§!" 
9Hcf)tig  tarnen  am  anberen  Sage  meitere  grauen  mit  $bebji§, 

brauten  aucb,  mot)t  fdjon  ben  einen  ober  ben  anberen  Ofe*(Scf)ango,  alfo 
Amulette  be§  Donnergottes,  einen  ̂ eiligen  Opferlöffel,  berfauften 
mir  ba§,  fatjen  mict)  unb  ba§  <$elb,  tarnen  mieber  unb  —  biefer 
33ad^  fdjmott  unb  brachte  meine  2Jcafct)inerie  in  SBemegung,  2£a§  bie 
Männer  nidjt  getan  Ratten,  ba3  führten  bie  grauen  au§,  bie  t)ier, 
mie  auct)  fonft  moljt  in  ber  Bett,  meljr  5Berftänbni§  für  fleine  ̂ eben* 
einnahmen  geigten,  aB  ba&  fogenannte  ftärtere  ©efdjttdjt.  3uttac^f^ 
mürbe  mir  nun  atterbingS  ein  33eftanb  bon  teitmeife  entfestigen 
(Sachen  angebracht,  bie  auct)  ben  begierigften  (Sammler  in  (Srfcfyrecten 
öerfe&en  mußten.  2tlte§,  ma§  an  altem  Krempel,  verbrochenem  ©erat 
auf  bem  ̂ aushoben  unter  ben  t)ob/en  ©ackern  lag,  mürbe  tjerbei» 
gefdjteppt.  Saufenbe  bon  ©egenftänben  mußte  ict)  ablehnen,  aber 
einige  Ijunbert  $ract)tftü<fe  blieben  mir  boct).  (Sin  «Strom  bon  Sflenfdjen 
ergoß  fiel)  in  unfer  Sager,  unb  ununterbrochen   föften  jtdji  große 
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©rubben  bon  93er!äufern  bei  un§  ab.  @3  hnmmelte  mie  in  einem 
Slmeifenfycmfen.  ©o  liefen  anägejeictmete  ©tütfe  ber  alten  Shtttur* 
formen  ein.  $dj  fdjürte  ba3  Breuer  nodj  fräftig,  unb  ber  ©rfotg 
blieb  nidjt  au§,  toenn  bie  ß:£bebition§faffe  a\id)  arg  bluten  mujjte. 

D       D 

^Jm  SBorbertjaufe  brüllte  ba$  ©tfjolarenbolf  tagein  tagauS: 

„Penny,  penny,  penny,  penny,  penny  ..."  —  ein  ©tütf  au§  einem 
unbefcrjreiblict)  unmufifalifdjen  Siebe,  baä  eigentlich,  „pay  me" 
fyeifjen  foltte.  @3  war,  at§  ob  fict)  biefer  ©tumbffimt  über  meine 
fcr)tt>inbenben  dybebitionSgetber,  meine  borerft  fo  auffiel)  t3lofen  33er* 
fucrje,  eine  gute  ©rftärung,  eine  ̂ fonograpf)ie  be§  ®ultu§*  unb  ®ötter= 
mefeuS  biefe§  £anbe3  §u  erreichen,  unb  über  unfer  bemnacr)  juerft 
recrjt  ftumbffinnigeS,  roiffenfd)aftlid)e§  £>afein  in  biefem  (Srbentoinfel 
luftig  machen  tooltte.  $)enn  fjeiligei  ©erat  erhielt  idj  nun  in  Stenge, 
aber  gute  Gürflärungen  beSfelben  blieben  gänglicr)  au§.  3>df)  mufj 
junäcljfi  nodj  meljr  bon  biefem  (Sammelbetriebe  er&äljlen,  toeil 
bamit  bie  ̂ Betätigung  auf  bem  feiten  2lrbeit§felbe,  alfo  in  bem 
(Streben  nact)  (Srftärungen  be§  ertuorBenen  £embetgeräte§,  aufs 
innigfte  §ufamment)ing. 

2öenn  bei  einem  SJolfe  bie  religiöfen  SSorfteltungen  einen  au§* 
gebilbeten  Shiltu§  unb  in  SBerbinbung  bamit  reidjeS  ShtltuSgerät 
gezeitigt  fjaben,  fo  wirb  man  heim  9Migion3ftubium  am  beften  fo 
berfaljren,  ba%  man  an  ber  §anb  ber  ShittuSobjefte  ficr)  in  baZ 

„Wie",  „Sßiefo",  „2Barum",  „2öol)er"  ufrov  alfo  in  baZ  SBefen  ber 
9Jeügion  tjineinfragt.  9ttan  fann  annelmten,  bafj  man  biefen  SBeg 
um  fo  leidjter  einpfcrjlagen  bermag,  roenn  man  fdjon  ein  umfang* 
reifes  «Sammtungämaterial  bereinigt  t)at.  2llfo:  erft  fammeln, 
bann  abfragen! 

Söer  nun  aber  glaubt,  bafj  bie  eblen  Soren  mir  ju  ben  belegen 
if>re§  ®ultu§  auct)  fogteicf)  bie  (Srftärung  gegeben  fyätten,  ber  irrt 
fiel)  gan^  gewaltig!  $cr)  weift  nidjt,  ob  e§  met)r  ber  hei  biefem  SBolfe 
ungemein  au§gebilbete  ©rang  §um  ßügen,  ober  bie  «Sctjeu,  gu  ber* 
raten,  ober  ba§  §8ebürfnt§,  wenigften§  nur  ben  torberlidjen  Steil 
be§  SSertauften  otjne  erllärenbe  Söelege  wegzugeben,  ober  ob  e§  in 
bieten  gälten  Wirtlidje  UnWiffenfjeit  war,  jebenfatB  brauten  bie 
guten  ßeutdjen  mitfamt  itjren  <Sammlung§gegenftänben  unb  al§ 
Bugabe  ba§u  eine  folcr)e  gülle  bon  SBiberfbrüdjen  unb  $erfdE)ieben= 
artigfeiten  mit,  baft  bie  gewonnenen  ©rgebniffe  an  Erläuterungen 
ein  finnlofe§  ©ebräu  unb  ©ehjirr  barftellten.   %d)  erhielt  §unberte 



Safe!:  <BoIf$tt)peti,  3oruba  III. 

®er  3Surfd)e  «MfcIIc,  bcr  bicOcrbftftc  ber&£pebitton  [teilen  toolltc. 

n^8 
MW 

5>er  Leiter  beg  Ogboni  in  gbaban. 
(<Betbe  naef)  TMeiftiftjeicftmingen  von  fe'art  2IrrtenS.) 
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öon  tarnen  unb  §unberte  üon  Gsrflärungen.  Gsin§  miberfüradj  immer 
bem  anberen.  Unb  ba§  ©glimme  mar,  bog  e§  nictjt  mögticr)  mar, 
einen  Sßenfdjen  aufzutreiben,  ber  geneigt  gemefen  märe,  mict)  au§ 
biefem  ßabürintt)  üon  ©tnntofigfeiten  t)erau3äufüt)ren.  Wad)  üier= 
zehntägigem  ©tubium  mar  irf)  nicfjt  etma  nur  feinen  «Stritt  meiter* 
gefommen,  fonbern  t)atte  bie  früher  fdjon  gemonnenen  menigen 
©runblagen  gänglidr)  mieber  üerloren. 

2Ba3  Ijaben  mir  nid)t  alte3  unternommen,  um  bie  etJjnologiftf)* 
troftlofe  Oebe  unferer  Sage  §u  beleben,  §u  Karen  unb  ju  ättbern! 
3dj  Ijabe  —  altetbingS  üon  üorntjerein  ot)ne  ftarfe  Hoffnung  auf 
(Erfolg  —  für  gute  SBetidjte  reiche  Prämien  öerfotodjen.  $ct)  fyabe 
ben  (S^rgei§  ber  einzelnen  gu  mecfen  üerfudjt  unb  Ijabe  aua>  alte 
IWegifter  ber  greunbfdjaft  unb  §eräli<f)teit  gebogen.  @§  mar  abfotut 
umfonft!  @ine§  SageS  unternahmen  mir  bann  nocb,  einen  feier* 
lidjen  Stefuti)  bei  bem  (Stabtgemattigen,  bem  SBate;  ba§  ift  ber 

„SBürgermeifter"  $baban§.  2öir  traten  fet>r  üomüö§  auf  unb  mürben 
mit  großen  (Sljren  empfangen.  £)ie  Jpomiften  unb  Xrommler  ber 
©tabtfaüelte  bliefen  unb  ttaüüerten  gu  unferer  Begrüßung,  unb  nod) 
ftärfer  unb  fdjöner  gu  unferem  9lbmarfct). 

3>er  ßefer  mu|  etma§  üom  9?egierung§mobu§  biefe§  £anbe§ 
miffen,  um  alte§  Sftadjfolgenbe  ju  üerftetien. 

©iefe  eminenten  $orubagemeinben  merben  üon  einem  33unbe,  ber 
©emeinfdjaft  ber  Ogboni,  üon  ber  mir  narfj^er  nocb,  feljr  Oiet  t)ören 

merben,  geleitet.  £>iefe  Ogboni  finb  bie  „Sitten",  bie  Slelteften  ber 
angefetjenften  Familien,  bie  burdj  unauftjebbare  Opfer  untereinanber 
§um  Bufammenmirten  oerbunben  finb.  -ftur  foldje  Seute  merben  auf« 
genommen,  bie  burdjgreifenben  ®orü§geift  unb  unbebingten  @et|or= 
fam  an  ben  Xag  legen,  unb  bie  fidj  aiß>  smeifettoS  gubertäffig  er* 

meifen.  Wlan  fann  ben  fSunb  eine  „Soüfabfcbjteibergefeltfctjaft'' 
nennen,  eine  ̂ Bereinigung  üon  ffruüetlofen  Seuten,  bie  mit  größter 
innerer  9tu&,e  alte  unbequemen  (Elemente  femearttg  mit  ©ift  unb 
Keffer  au§  bem  2öege  räumen,  bie  angefefjene  $ßarüenü§  ausrotten 
unb  itjre  SBefifctümer  anneftieren,  eiferfüdjttg  untereinanber  bie 
dbenmäfjigfeit  be§  dinftuffeg  abmägenb,  unb  öor  altem  ben  ©täbte« 
unb  «Staatengemaltigen,  ben  Säte,  an  itjrem  SBänbet  tanken  taffen 
mie  einen  £ambetmann.  SDiefer  SBale  mirb  üon  ib>en  gemäht,  mirb 
üon  iljnen  inftruiert,  geleitet,  f)ötf)ft  fcfyarf  beobachtet  unb  glatt 
au§  bem  Sßege  geräumt,  menn  e§  iljm  einfalten  fotlte,  felbftänbig 
ot>ne  genaue  Serücffidjtigung  be§  $ntereffe§  unb  ber  Stürbe  be3 
Ogbonibunbei  irgenb  etmaä  ju  unternehmen.  2Bot)t  motten  bie 
Ogboni,  ba%  jeber  biefem  iJjrem  $nftrumente  mit  altem  SKefüeft  unb 
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mit  bieler  geremonie  fyulbige.  @ie  geljen  barin  mit  ®otau  unb 
©obenfuß  ftet§  boran;  aber  mef)e,  menn  ba3  $nftrnment  biefer 
Ogboni  fein  ©renggefüb,!  berliert,  wenn  e§  eine  eigene  üftac£)t,  einen 
eigenen  Sitten  entmicfeln  Willi  (Sofort  mirb  iljm  ein  ominöfe§ 
geidjen  gugefanbt,  unb  menn  er  ftd)  baraufljin  nidjt  felbft  entleibt, 
fo  erfolgt  feine,  be§  armen  Söale,  Vergiftung  fet)r  fefmetf.  Sftocf)  nic^t 
aü^ubie!  Seit  ift  berftricfyen,  ba%  nadE)  uraltem  fftitu$  jeber  ©ale 
am  dnbe  einer  ämeijätyrigen  Regierung  bem  9iituaImorbe  berfiel. 

liefern  S3ale  matten  mir  alfo  guerft  eine  offizielle  SBifite,  unb 
idf)  l)klt  eine  ber  fdjönften  Sieben,  bk  ©iba  bann  mit  großem 
Slblomb  überfe&te,  unb  bk  oftentatiü  gum  fünfter  fyinauSgefyalten 
mar;  benn  fie  mar  moljl  an  ben  ©ale  gerietet,  ifjrem  ©inne  nad) 
aber  für  bk  Dgboni  beftimmt,  üon  bereu  SWitgliebern  eine  große 
2lngaf)t  ben  ̂ errfcfjer  umgab.  9Mne  SBünfcfje  ließ,  iti)  in  jmei 
fünften  gipfeln:  einmal,  um  einiges  beftimmteö  (Scf)nifcmerE  ju 
erhalten,  unb  bann,  um  mit  Slufftärung  über  aflerfjanb  mtjt^ologifcfje 
Unberftänblidjreiten  berfeljen  §u  merben.  S§  märe  ganj  gegen  alle 
Sftegerart  gemefen,  menn  mir  nidjt  atte§  oljne  meitere§  berförorfjen 
morben  märe,  unb  bemnadj  mürbe  mir  audj  fer)r  biet  berfbrodjen ; 
itt)  märe  aber  auch,  ein  fetjr  ungelehriger  gforfdjer  gemefen,  menn  idf> 
biefen  ©erfbredjungen  aueb,!  nur  btn  geringften  2Bert  beigemeffen 
fyätte,  &umat  alles  feljr  fcfjnell  unb  meitgefjenb  üerfbrorfien  mürbe. 
£)a§  mar  ein  feljr  fdjIedjteS  geidjen! 

33eim  Stbmarfcfj  mürben  mir,  mie  gefagt,  ungemein  feftlid)  ent= 
laffen.  2Bir  erhielten  einen  fefjr  frönen  Xrutfyafm.  3mei  5Cage 
fbäter  ließ,  ber  SBale  bei  mir  bie  reidj  bemeffenen  ©egengefdjenfe 
abholen;  in  gufunft  baufte  unb  blie§  bie  Tabelle  beä  eljrlidjen 
£erm  au§  SeibeSfräften,  menn  einer  bom  &tabt  ber  $>.  $.  21.  gr.  6. 

bor  bem  „*ßalafte"  borbeifam;  genau  mie  borfyerjufefyen  mar,  mar 
bte§  ber  gange  Gsrfotg. 

Slber  bamit  mar  ber  2öeg  jum  Ogbonibunbe  geebnet.  3)iefer 
SBunb  b,at  feit  Generationen  Seiter,  bie  immer  au3  berfetben  gramüie 
genommen  merben.  ®ie  SBürbe  get)t  immer  bom  älteften  ©ruber 
auf  ben  jüngften  über,  angenommen,  baß  ber  betreffenbe  ÜJttann  alt 
unb  grau  genug  ift,  fonft  aber  auf  ein  anbereS  ÜWitgüeb  au3 
bemfelben  ßlan,  beffen  ©ater  borfjer  einmal  DgbonüOberfyerr  mar. 
3)a§  alte  ©ef)öft  biefer  Ogbonifamilie  mar  balb  aufgefunben,  unb 
eine§  £age§  bummelte  idj  mit  einigen  juberläffigen  Seuten  mie  &u= 
fällig  Ijinein.  $dE>  mürbe  feljr  tjeifrlid)  unb  formell  aufgenommen, 
nafmt  be^megen  aueb,  gar  nicfyt  erft  eine  formelle  ̂ ßofitur  an,  ließ 
bieimeljr   ber   guten   Saune   freien    Sauf.    $)a§    ffeine,   berljufcelte 
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3Ö?ännd>en,  ba3  beräeitiger  Dbertjerr  be§  Dgboni  mar,  empfing 
mid)  fefjr  oergnügt;  e§  mie§  mir  feinen  jüngeren  35ruber  al3  feinen 
©örecfjer  bor  unb  gab  bann  fetbft  feine  SBürbe  a!3  33unbe3ältefter 
funb.  3<f)  mürbigte  ba§  mit  einigen  2£orten,  ging  aber  tjeute  fonft 

meiter  nicr)t  barauf  ein.  35er  „jüngere  25ruber",  ber  ftd)  burdj  frieren 
93Iidf,  ftänbigeS  ©rinfen,  2Bol)Imoltent)ett  im  Steueren  nnb  eigent= 
Her)  ftänbige  33efoffenr)ett  au^eidmete,  braute  mir  bann  audj  etmaä 
§u  trinfen;  id)  mie§  ba§  aber  jurüdf  nnb  erftärte,  erft  Qrreunbfdjaft 

mit  itmen  fdjtießen  unb  mit  itmen  ©efd>ent"e  au§med)fetn  §u  motten; 
id)  fagte  frei  Ijerauä,  baß  Oortjer  bie  ©efdjenfe  be3  Dgbonibunbe§ 
gefätjrtid)  feien.  SDaburd),  baj3  bem  abfotut  nid)t  miberfprodjen, 
oon  ben  bieberen  Sitten  entfpredjenbe  SBticfe  gemedjfelt  unb  95e= 
merfungen  getaufd)t,  unb  meine  25et)auptung  enblid)  t)erglid£)  beladjt 
mürbe,  marb  fie  ftttffdjmeigenb  at§  ridjtig  anerkannt. 

9lm  gleichen  Sage  unternahm  icf)  in  biefer  5tngetegent)eit  ni,d)t§ 
mefjr,  mofjl  aber  fudjte  id)  bie  greunbfdjaft  oon  ßeuten  §u  geminnen, 
bie  Oon  großem  ßinftuffe  im  95unbe  fein  fottten.  33ei  biefer  %t* 
legentjeit,  bie  bann  immer  noer)  jur  ÜSerbefferung  ber  ©ammtung 
auSgenujjt  mürbe,  lernte  id)  fo  redjt  bie  ffaffifdje  ©djönljett  be§ 
3orubad)arafter3  fennen. 

©er  erfte,  ber  reiche  ©efetjenfe  ert)ielt,  bamit  alte  Sßelt  in 
$oruba  nad)  fötalen  ©ingen  gierig  mürbe,  mar  ber  atte  ©tfjango? 
priefter.  @r  erfjieft  ein  *ßaar  in  arabifdjer  gorm  gegoffener,  prad)t= 
ootter  (Steigbügel,  einen  reid)  öergierten,  fitbernen  $)otd)  unb 
anbereS  mefjr.  £>er  alte  £err  mottte  fid)  mir  gegenüber  erfennt= 
lid)  geigen  unb  fagte  meinen  ßeuten,  er  merbe  mir  aud>  ctma£ 
©d)öne§  fenben.  Sbmmt  atfo  am  anberen  borgen  ber  <Sot)n  beä 
©djangoöriefterg  p  mir,  bringt  eine  ber  tjerrtidjen  großen  .Skber* 
tafd)en,  oon  benen  ftet§  im  Sempel  MefeS  ©otte§  einige  tjängen, 
^d)  freue  mid>  fdjon  über  ba3  fd)öne  ©egengefdjenf,  ba  erftärt  ber 
liebe  Jüngling,  fein  23ater  motte  mir  Me  Safdje  für  2  £,  atfo  40  9ttv 

Oerfaufen.  —  $d)  fann  bie  23erficr)erung  geben,  bafj  ber  junge  §err 
mitfamt  feiner  Xafdje  bie  3ftäume  ber  (SfOebition  auffattenb  fdmell 

oertiefj.  —  9lm  gleichen  -ftadjmittag  pilgerte  id)  bann  §u  unferem 
alten  greunbe  im  ©djangotempet,  macr/te  it)n  auf  ba§  Ungehörige 
feinet  25enetmten§  aufmertfam  unb  bat  um  Slufftärung.  $)enn  e§ 
ift  gegen  jebe§  afrifanifdje  ©aft^  unb  ©emot)nt)eit§red}t,  bajj,  menn 
2t  bem  25  reidje  ©efdjenfe  madjt,  35  bem  %  ftatt  eines  ©egem* 
gefdjenfeä  ein  unüerfiättniSmäfi.ig  tjotjeS,  unberfd)ämte§  SJertauf^ 
angebot  madjt.  ®er  alte  §err  mar  ganj  ftarr  unb  fagte  mir  enb^ 
lid),  er  r)ötte  mir  bie  5lafd>e  bod;  gum  ©efdjenf  gefanbt  unb  fei 
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fdjon  unangenehm  berührt  getoefen,  baß  id>  fie  Ijeute  morgen  nidjt 
angenommen  fyätte.  5llfo  Ijatte  ber  §err  giliuS  als  eljrlidjer  SKafler 
ba§  ©etb  für  ba§  ©efäjenf  in  feine  eigene  £afa>e  gleiten  laffen 
motten. 

SBei  meinem  Steftreben,  mit  ben  alten  Dgboniteuten  ber  ©tabt 
in  ein  gutes  33erf)ältnig  §u  fommen,  lernte  id)  biefe  llnttmrbigen 
eigentlidj  in  jebem  ©eljöfte  fennen.  einmal  famen  mir  $u  einem 
alten  £errn,  einer  brädjtigen  ©rfdjeinung,  ber  eines  ber  fdjönften 
Stumefen  2ttt=$baban§  befaß.  $)er  9Kann  mar  mie  aüe  ̂ joruben 
an  fid)  gelbgierig,  ot)ne  aber  für  ettoaige  $af)lnna.en  etmaS  tjerauS* 
rücfen  §u  motten.  3>arin  maren  fie  eben  alle  gleitf).  33ei  ib,m  ent* 
becfte  icfj  einen  ©cfjajj  fleiner,  alter,  toertbotter  ©elbgüffe  jener  9Irt, 

mie  man  fie  tjeute  feit  ber  „dntbedung"  ber  Beniner  $unbe  als 
„^Bronjegüffe"  gu  bejeid)nen  gemoljnt  ift.  2Bir  berljanbetten  über 
bie  2lnfaufSmögtid)feit  lange  in  einem  ̂ ßferbeftalte,  bamit  niemanb 
ettoaS  merfte!  £)ann  einigten  mir  uns  auf  ben  $ret§  öon  §et)n 
©uineen,  ba§  finb  ettoa  210  Tl.  2lbenb§  mottten  mir  ba§  ©etb 
fdjitfen,  sunädjft  aber  füllten  mir  einige  mentge  ©tücfe  cinftecfen 
unb  mitnehmen.  9ll§  35iba  am  Slbenb  ba3  ©etb  brachte,  raarb  if)m 
ein  Sßafet  au§get)änbigt,  baZ  ben  Sfteft  enthielt;  e§  fehlten  aber 
galjtenmäßig  fieben  ©tücf,  bon  benen  mir  bann  fbäter  einige  nod)= 
mal§  bon  einer  bem  eblen  8efi&er  bertoanbten  grau  äum  ®aufe 
angeboten  mürben.  £)a  e§  firf)  bei  einem  ber  ©tücfe  §.  SB.  um  eine 
abgebrochene  gigur  Ijanbette,  bie  an  ber  SSrudjftelte  genau  an  ein 
fdjon  ausgeliefertes  ©tüdE  pafcte,  fo  tonnte  gar  fein  Irrtum  bor* 
liegen;  ber  alte  £err  fjatte  einiges  unterfctjlagen,  um  eS  fbäter 
nocl)  beffer  gu  berfaufen  unb  noeb,  mefjr  ©eminn  f)erau3$ufd)tagen. 

(Sin  onbereS  üüttat  fanb  id>  bei  bem  Sftadjfommen  eines  längft 
berftorbenen  £8ate,  ber  mief)  felbft  §um  SSefucfye  feines  §auStembelS 
eingelaben  Ijatte,  einen  alten,  mit  perlen  fdjön  gefüllten  ©ruf)!, 
ber  innerticr)  gan^  gerfreffen,  alfo  nirfjt  metjr  transportfähig  mar, 
unb  eine  mertbolle  ©cfyangoftgur.  2öir  berabrebeten,  ba$  ber  <Stut)t 
nur  gewidmet,  bie  <Sa>angofigur  aber  meinerfeitS  für  24  (Schillinge 
ertoorben  merben  follte.  3>en  ©tut)I  naljm  idt)  mit,  ba$  ©etb  ließ 
id)  ba.  £>ie  gigur  follte  gebracht  merben.  21rrienS  machte  am  anberen 
Xage  bie  farbige  <Sfiä§e  bon  bem  ©tuljl,  bann  fanbte  icb,  if)n  §urücf 
unb  ließ  bie  ̂ 9ur  ausbitten.  ®er  SBalefbroß  gab  §ur  9lntmort:  „@S  ift 

gut!"  3Son  ber  gigur  feine  füebe.  %ü)  f cfyicfte  nochmals  unb  ließ 
um  bie  ©djangofigur  bitten.  35a  fanbte  ber  unberfcbyämte  Patron 
eine  ganj  fcb^auberljafte  ̂ adjbilbung.  ®a  icb,  in  jenen  Sagen  gerabe 
ben    SKifter    SeSlel),    ben    mürbigen    ̂ olijei^ubertntenbenten    beS 
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ÖanbeS  fenneu  gelernt  fjatte,  unb  biefer  mir  einen  auSgeseidjneten 
33erid£)t  über  ben  meffertücrjtigen,  betrügerifdjen  nnb  ränfefüdjtigen 
Gfjarafter  ber  ̂ oruben  gemalt  tyatte,  fo  teilte  id)  bent  Vatefproffen 
jburcf)  SBoten  mit:  „SBenn  bie  gigur  nidjt  in  einer  ÜSiertelfrnnibe 

fäme,  mürbe  id)  mid)  an  bie  sßoligei  menben."  9hm  fam  bie  richtige 
Sdjangofigur  mit  ber  berühmten  Srtlärung,  e§  fei  ein  Verfemen 

gemefen.    £immet,  ma§  Ijabe  id)  an  „SBerfefyen"  in  Slfrifa  erlebt. 
$)urd)  foldje  unb  atferfjanb  anbere  SBefudje  unb  ®efd)äft§begie= 

jungen  b/atte  id)  im  Saufe  bon  14  Sagen  ben  größten  Seil  ber  ein« 
flufjreidjen  ßeute  fenneu  gelernt  unb  fte  meinen  ©elbbeutel  lieben 
gelehrt.  9hm  tonnte  id)  gu  einem  £auptfd)tage  borgefjen:  $d)  erffärte, 
felbft  al§  Söhtgtieb  be§  Ogbonibunbe§  aufgenommen  merben  gu  motten. 
Siefe  Mitteilung  madjte  id)  bem  Seiter  be§  33unbe§,  unb  biefer, 
gierig  nad)  ber  lodenben  ©inna^me,  ließ  fidj  aud)  mirftid)  in  93er* 
t)anbtungen  ein.  £)ie  enbgültige  Vereinbarung  warb  bann  in  bem 
Sinne  getroffen,  ba%  nid)t  mir,  bie  Europäer  felbft,  fonbern  ein 

Sdjmarjer  an  unferer  ©teile  ba§  blutige  „Opferbrot"  oom  §eüig* 
turne  aufnehmen,  unb  bafj  biefe  3eremonte  Qan5  geheim  hinter  ber* 
fd)tojfenen  Soren  in  meinem  £aufe  bonftatten  gefjen  fottte.  ©efagt, 
getan!  9tm  gleidjen  Slbenbe  mürbe  im  Sdjein  unferer  2Binbtid)ter 
in  meiner  §atle  ba§  nid)t  gerabe  fefjr  äftfyetifcr/e  geremoniell  bor« 
genommen.  <5g  mar  eine  unfyeimlidje  unb  in  ifyrer  2lrt  büftere  §anb^ 
htng.  (Sie  mürbe  felbftberfiänblid)  nid)t  in  Oollem  Söerte  burdjgefüljrt, 
ba  in  lefjter  $eit  bie  babei  übtidjen  üttenfdjenopfer  burcr)  (Sntenrufen 
erfefct  mürben.  $m  übrigen  ftimmte  fie  aber  bottfommen  mit  ben 
33efd)reibungen  überein,  bie  id)  bor  $ab^ren  fdmn  eingefammeft  fyatte, 
unb  bie  id)  f)ier  be§  ü?erftänbniffe§  fyalber  einfüge. 

$)a§  beooräugte  SWateriat  be§  Ogboni  aB  einer  moJjUjabenben 
Vereinigung  reidjer  Seute  mar  bon  alter§b,er  ber  Stoff  be§  (Mb* 
guffe§,  alfo  früher  eine  im  ßanbe  felbft  gemonnene  SBronge,  fpäter 
btö  importierte  SWeffing.  $eber  Ogbonimann  Ijat  eine  fteine  üba« 
figur  al$  Stmulett.  $m  £aufe  be§  oberften  $riefter§,  be§  Olumo, 
f)ing  bie  2lbbebebema3fe  au§  akidjem  Material,  unb  sunt  fyeiligen 
tlmtrunf  marb  feit  atterSljer  au§  einem  großen  SBronsegefäfj  ber 
oereinigenbe  SBtuttranf  fyerumgereidjt.  9tu§  ©elbgufj  befteb/en  aufjer* 
bem  ein  paar  (Sbafiguren,  bie,  an  ben  köpfen  burd)  eine  $ette 
miteinanber  berbunben,  nad)  unten  b,in  in  (Sifenpfriemen  auslaufen, 
unb  über  bie  jebergeit  bie  Opfer  bon  einzelnen  Ogbonileuten  mie 
oom  Oberpriefter  bargebradjt  merben.  ®iefe§  Sßaax  beftanb  au§  einer 
männlidjen  unb  einer  meiblidjen  ̂ igur  unb  marb  at3  fo!d)e  „®ba* 
Tlale"  genannt. 
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SBenn  bei  ber  Stufnaljme  eine3  neuen  ©ItebeS  ba3  fettige  ©erat 
auSgepacft  toarb,  fo  entFteibeten  alte  9tntt>efenben  ben  Dbertorper. 
$)ann  traten  fie  im  (Scheine  eines  mächtigen  geuer§  oor  °ie  ©ronje* 

figur  unb  riefen  gleichzeitig  als  ©ruß,:  „£ecqua!"  3>anad)  warb 
ba3  erfte  Opfer  gebracht.  Einern  9Eenfd}en  tuurbe  über  ben  beiben 
(Sba=9ttalen  ber  ®opf  abgefcf)tagen,  fo  bafj  ba§  ©tut  über  bie  gigureu 
tjinftrömte.  gumeiten,  zumal  menn  e§  fic£>  nocf)  um  befonber§  be* 
beutfame  geremonien  tjanbette,  folgten  noä)  mehrere  Sftenfdjenopfer, 
unb  menn  ein  neue3  SDWtgtieb  in  ben  ©unb  aufzunehmen  mar,  rourbe 
eine  meijge  unb  eine  rote  ®olanufj  neben  bie  gigur,  eine  weitere  rote 
aber  auf  bie  ©basale  felbft  in  ba§  9ttenfd)enbtut  gelegt,  ©iefe  te&te 
9ht|  [teilte  ba§  Dpferbtut  bar,  ba.%  ber  ®anbibat  mit  feinem  SDhmbe 
au3  bem  ©lute  aufzunehmen  Ijutte.  Qu  biefem  Qtvtd  mürben  bem 
^anbibaten  mit  einem  %ud)e  bie  klugen  berbunben.  -iftadjbem  er 
fidt)  oor  bem  mit  bem  {»eiligen  ©tut  befprengten  ©erat  fotoeit  auf 
ben  fötien  liegenb  borgebeugt  tjatte,  ba$,  feine  ©tirn  ben  ©oben 
berührte,  mußte  er  mit  berart  berbe<ften  Slugen  auf  bie  am  ©oben 
liegenben  ©itbniffe  zurutfdjen.  ©r  toarb  geleitet,  er  tag  platt  bor 
iljnen  auf  bem  ©oben  unb  mit  bem  Dberförper  fetbft  im  Stute.  (Sr 
mufjte  ben  ®opf  toeit  bornüber  beugen,  fo  bafr  er  mit  ben  Sippen 
bie  ®ola  ergreifen  fonnte,  bie  auf  bem  btutüberftrömten  i£ba*Wlale 
tag.  2Bar  bie3  gefd)et)en,  fo  afr  er  bie  ®o!a.  (5r  richtete  fid)  bann 
roieber  auf.  £)er  ättaffabogu,  b.  i.  ber  getebrierenbe,  ergriff  aläbann 
bie  beiben  ©basale  unb  groar  mit  jeber  §anb  eine  ber  ©ronze* 
figuren,  fo  bafr  bie  ®ette  bajroifdjen  herunterging  unb  bie  ©ifenenben 
nad)  bom  ftanben.  Wlit  ben  parallel  gehaltenen  ©ifenfpifcen  berührte 
er  erft  bie  beiben  SDhinbroinfel  be%  S&tnbibaten,  bann  führte  er  bie 
beiben  ©tabenben  in  bie  9?afentöd)er  unb  enbtid)  an  bie  ©tirn  be§ 

•Keuaufäunetimenben.  (£3  t)at  faft  ben  2lnfd)ein,  at§  toolle  ber  SKaffa* 
bogu  mit  biefer  Zeremonie  fagen,  baß  baZ  „Zeitige",  ioa§  ber  ifteu* 
eingetretene  burd)  ben  9flunb  in  fid)  aufnahm,  inbem  er  bon  ber  an 
^eiliger  ©teile  mit  9Jlenfd)enbtut  getränften  ©peife  aß,  au§  ber  erften 
2tufnat)meftetle,  bem  ÜJEunbe,  and)  auf  bie  anberen  Seite  oe§  Körpers 
übertragen  toerben  fotte.  Wad)  biefer  Zeremonie  riefen  bann  alte 

toieber  „^ecqua!"  ®ann  mürbe  eine  Kolanuß;  aufgebrod)en,  unb 
ein  2lbfd)nitt  bon  it)r  auf  bie  ©ruft  ber  toeibtidjen  ©ronzeftgur  gelegt, 
Kon  bem  ÜÖtoffabogu  nrieber  aufgenommen,  jerbrodjen  unb  unter 
bie  Beute  zur  gemeinfamen  ©erfpeifung  berteilt.  Sßar  ber  ®anbibat 
rooljltiabenb,  b.  fy.  blatte  er  biete  ©fTaben,  fo  mürben  frütjer  bis  ̂ u 
10  üUtenfdjen  an  biefem  Sage  gefd)lad)tet,  unb  ber  9Jobiäe  jaulte  an 
®aurimufd)etn  ben  2&ert  bon  ettoa  60  Waif,  alfo  eine  fd)mere  5tnzab,t 
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bon  2ttufcf)eln,  ba  früher  auf  eine  SWarf  ©itbergetb  ca.  2000  ftaurt 
tarnen  (bleute  ift  ber  ®!urS  bebeutenb  gefunfen). 

SDiefer  geremonie  motjnte  ict)  atfo,  mie  gefagt,  in  meiner  9lrbeitS- 
tjütte  bei,  unb  nadjbem  unfere  tarnen  über  bem  Opferblut  ber  bie 
Sföenfctjen  bertretenben  SHifen  auSgefbrodjen  waren,  unb  ber  tjeilige 
©ruß  unferen  Tanten  entboten  mar,  bnrften  mir  unS  als  9JHtglieber, 
atfo  atS  üflitmiffer  ber  ©eljeimniffe  beS  SBunbeS  betrachten.  Unb  auf 
biefer  93afiS  baute  ict)  meine  anberen  ̂ täne  auf  unb  brücfte  meine 
SBünfctje  nact)  enbgüftiger  StuftTärung  über  baS  retigiöfe  2öefen  ber 
^oruben  burcf). 

SttterbingS  ging  baS  niä)t  \o  fcf)nell.  £>er  gute  Dberbriefter  beS 
^eiligen  Dgboni  blatte  bie  geremonie  unferer  (Sinmettiung  nur  im 
engften  gamitienfreife  erörtert  unb  borgenommen,  unb  bie  anberen 
Ogbonileute,  bor  altem  ber  33ate  unb  feine  Berater,  mufjten  gunäcfjft 
fjierbon  nidjtS.  £>a  ict)  mir  baS  an  ben  fünf  Ringern  absähen  tonnte 
unb  and)  fein  unnötiges  2tuft)ebenS  babon  machen  wollte,  mufjte 
ict)  mit  meinem  £>rucf  fetjr  borfidjtig  p  Sßerfe  $efyen.  Sage  bergingen, 
etje  ict)  meine  SBünfctje  beutlictjer  burct)fe|en  tonnte.  @in  gtücflictjer 
3ufatt  tarn  mir  §u  ipttfe;  menn  er  audg  an  fict)  ein  grauenbotteS 
(SreigniS  mar. 

9tm  13.  ̂ obember  würben  nämticr)  auf  ber  Imubtftrafje  in  %ba* 
ban,  nab,e  bem  £aubtmarfte,  bie  SBruftteile,  ein  9trm  unb  ein  Sein 
eines  ermorbeten  fdjmargen  Knaben  gefunben.  SHefe  Seite  mürben 
feljr  balb  bon  einer  grau  atS  ©lieber  iljteS  fSotjneS  feftgeftettt,  ber 
acfjt  Sage  borfyer  gum  SÖcarfte  gefanbt  morben,  bann  aber  nictjt  nrieber* 
gefommen  unb  feitbem  berfcfjmunben  mar.  @S  tonnte  nact)  alten  5tn- 
^eicfien  ber  Stuffinbun^  fein  gmeifet  barüber  fyerrfctien,  bafa  biefet 
Sfrtabe  einem  9tituatmorbe  §,um  Dbfer  gefallen  mar.  (Sobalb  idt)  ̂ier- 

bon  Kenntnis  erhielt,  ftelfte  ict)  feft,  bafj  'berfctnebene  ̂ ottgiften  über 
ben  altgemeinen  Xatbeftanb  unterrichtet  maren.  £>ie  grau  mar  %n 
einem  ber  fctimargen  ̂ otijeifommiffare  gelaufen  unb  t)atte  iljtn  atte 
Cnn§elt)eiten  mitgeteilt,  tjatte  auSgefagt  unb  borgemeint,  maS  fie 
tonnte.  £)er  ebte  ̂ ofenträger  auS  SagoS  tjatte  feinerfeitS  aber  ben  ®obf 
gefdjüttett  unb  erftärt,  er  fönne  bie  (Sadje  nur  bann  berfotgen,  menn 
bie  grau  fetbft  ben  SJJcörber  auSfinbig  macf/e  unb  feinen  üftamen 

nenne!  —  sie!  —  $m  übrigen  behielten  bie  bunften  ̂ ofentjerren 
bie  ©act>e  für  fict). 

Stber  aud)  anbere  §erren  tümmerten  fict)  oftentatib  nidjt  barum. 
$n  biefen  Sagen  mar  Stifter  ̂ artribge,  bon  bem  ict)  in  biefen  ©tattern 
ja  noctj  fo  biet  §u  erjagten  fjaben  merbe,  als  fteltbertretenber  9tefibent 
in  ftbaban  angefangt.    2tm  16.  S^obember  nachmittags  machte  icb, 
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mit  meinen  ®ameraben  meine  offizielle  Stufmartung.  Dbgleidj  e3 
für  mid)  abfolut  nidjt  im  $ntereffe  meiner  ettjnologifd^btbtomatifdjen 
$täne  log,  fbradj  id>  beim  S£ee  bor  Stifter  Sßartribge,  ferner  bor 
bem  3Mftrift§Eommiffar  unb  in  ©egenmart  be§  9iegierung3aräte§ 
Dr.  ßurrt),  alfo  in  Stnmefenljeit  unb  bor  ben  Dfyren  ber  gefamten 
flogen  ,3ibilbermattung  ber  9iefibentur  $baban§,  über  ben  ffütaaU 
morb.  %d)  fbrad)  ba&  au§,  ma§  alle  ©djmaraen  in  $baban  mußten, 
unb  ma§  irf)  bon  meinen  eigenen  ®ameraben  gehört  Ijatte.  $d>  tat 
bie§,  meit  e§  mir  eine  *ßflid)t  be§  eurobäifdjen  gufammengeljörig* 
f  eit§  gefügtes  mar,  unb  überlief;  e§  felbftberftänblid)  ben  Ferren,  ft«i> 
meiter  um  biefe  Angelegenheit  gu  fümmern.  $d)  fjatte  alfo  meine 
$flid)t  al§  ©urobäer  unb  ber  englifdjen  Regierung  gegenüber  getan, 
unb  bamit  mar  für  mid)  bie  Angelegenheit  bor  biefem  gorum  er= 
lebigt.  @§  mar  aber  mein  berfönlidjer  großer  etljnologifdjer  33or<= 
teil,  bafy  meber  ber  Sftefibent,  nodj  ber  $)iftrift3fommiffar,  nod)  ber 
2lr§t  fid)  barum  flimmerten.,  ^dj  Ijabe  ben  ßinbrud  gemonnen, 

al§  ob  bie  §erren  fid)  'babor  hüteten,  in  biefe§  Söefbenneft  $u  greifen. 
£>enn  jebe§  $at)r  mürben  in  $baban  nod)  Sttenfdjenobfer  bargebradjt! 
Dbgleid)  tjier  eine  JRefibentur  beftanb.  $)aß  §err  ̂ Jartribge  fid) 
abfolut  nidjt  meiter  um  bie  ©adje  gefümmert  l)at,  bafür  erhielt 
idj  einen  fdjlagenben  93emei§.  2lm  23.  üDejember  be§felben  3>aljre§ 
bormittog§  mar  ber  ̂ oIigeü=@uberintenbent  £e§Ieb,  hei  un§.  $d) 
teilte  nun  audj  iljm  ben  ÜJttorbbefunb  bom  13.  9?obember  genau  fo 
mie  bem  SRifter  ̂ artribge  mit.  Stifter  SeSleb,  mar  nidjt  menig  bar* 
über  erftaunt.  (£r  mußte  bon  gar  nidjt§.  Stifter  *ßartribge  b,atte 
e§  offenbar  für  beffer  gehalten,  bie  ©adje  nidjt  meiter  gu  berfolgen. 
$mmer  nadj  bem  ©runbfa&e:  nur  bie  lieben  ©ingeborenen  nidjt 
ftören  unb  beunruhigen !  $a,  lieber  ©Ott,  e§>  genügt  ja  audj  autefct, 
menn  bie  Seute  in  bie  ®irdje  geljen!  Unb  bie  etljifdjen  gorberungen 
geljen  nid)t  fo  meit,  baß  ein  fteine§  9HtuaImörbdjen  gerädjt  merben 
müßte.  2Bir  merben  feljen,  baß  9D?ifter  ̂ artribge  hei  anberer  ®e* 
legenljeit  einen  gang  anberen  etljifdjen  SSKaßftab  an  bie  9JHt= 
meit  legte. 

@o  tragifd)  nun  audj  bie  <Sadje  an  fid)  mar,  fo  führte  bod> 
biefer  9?ituatmorb  midj  mitten  in  baZ  9£eligion3leben  ber  $oruben 
hinein.  äfteiner  sßflidjt  blatte  id)  genügt  unb  bie  Regierung  beS 
SanbeS  auf  bie  ©bur  gemiefen.  £>aß  fie  fie  nidjt  berfolgte,  mar  iljre 
(Sadje.  ̂ d)  ging  ib,r  jebenfatl§  fo  lange  nad),  bi§  id)  ganj  bidjt 
an  bie  Duette  fam.  ̂ n  jenen  Sagen  blatte  id)  bann  unb  mann 
ba$  (Sefüb,!,  meine  3?oIIe  aU  ©tfinotoge  mit  ber  eine§  Deteftib* 
d)ef5  bertaufdjt  gu  b.aben;  nid)t  immer  feb,r  angenehm  mar  biefe 
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Scremonic  ber  Slufna&me  in  ben  Ogbonibunb. 
(3eid)nunq  »cn  Karl  Simons.) 
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£ätigfeit,  unb  oftmals  mufjte  id)  mir  mein  3iel  genau  bor  fingen 
galten,  um  ber  füllen  9?ad)forfdjung  unb  be§  gijd^enä  in  biefeu 
trüben  SBaffern  nidjt  überbrüffig  §u  merben.  Qdj  ging  bi3  an  bie 
Ouellc  be3  9tituatmorbe§.  9hm  fonnte  irf)  auf  meine  2tnred)te  al§ 
9}iitglieb  be§  DgbonibunbeS  f)intoeifen,  unb  bie  üerbtüfften  unb 
überlifteten  öeute  fafjen  ein,  bafj  id)  nidjt  nur  recrjtmäfjtgeg  90iit= 
glieb,  [onbern  aud)  gu  weiterem  2luffd)iuffe  berechtigt  mar.  $d)  gab 
mein  $erfpred)en  ab,  über  alte§,  ma§  ict)  erführe,  im  $orubalanbe 
nidjt  meiter  §u  fbredjen,  unb  bann  mürben  mir  oon  ben  Dgboni 
brei  alte  Seute  übergeben,  bie  jeben  borgen  unb  jeben  2lbenb  hei 
mir  antraten,  Oon  üjrem  Dberljerrn  beauftragt,  alle  meine  fragen 
über  fogiakmbtljologifdje  SBerljältniffe  §u  beantmorten.  £)ie  brei 
alten  Ferren  mit  ber  Sicentia,  über  fefrete  £)inge  ju  reben,  maren 
oielleidjt  nidjt  gerabe  bie  ftügften  iljrer  2lrt.  £)iefe3  mar  aber 
infofern  mieber  günftig,  al3  fie  fidj,  menn  fie  einmal  eine  &ad)t 
oerljeimlidjen  moliten,  biefe  mit  einiger  ®unft  IjerauSloden  tiefen. 
®ut%  unb  gut,  bie  etljnologtfdje  SefdjreibungSarbett  begann  nun: 
oljne  grofje  ©djmierigfeiten  mürbe  id)  in  allem  unterrichtet,  ma§ 

id)  »erlangte." 
D       D 

<S>, 
'er  33amt  mar  gebrodjen.  3unädjft  marb  nun  ein  ®orb  mit 

3ammlung§gegenftänben  nadj  bem  anberen  Ijerbeigetragen,  ber 
$nljalt  eine§  jeben  au§gebadt  unb  &tüd  für  &tüä  beforodjen. 
%lte§  3ufammengef)örige  marb  gufammengetegt,  jebe  falfdje  9ln= 
gäbe  burdjftridjen  unb  burdj  eine  neue  erfefct.  ̂ un  gemann  alles 
Drbnung.  $dj  fonnte  aud)'  b,ier  unb  ha  fd)on  beftimmte  2Befen3= 
güge  ber  Kultur  erfennen,  unb  bann  öor  allen  fingen  aud)  erfahren, 
ioa§  mir  an  Selegmateriat  ah  unb  §u  in  ber  (Sammlung  nod) 
fehlte.  $)ie  brei  Sitten  unb  iljre  greunbe  Ralfen  mir  um  fo  lieber 
hei  ber  23efd)affung  ber  @rgan§ung,  aB  fie  Ijieräu  ja  bie  ©e* 
uefjmigung  üom  Ogboni  erhalten  Ratten,  unb  al§  fie  einen  eigenen 
©etoinn  oon  gatl  §u  galt  einftreidjen  tonnten.  Benn  irgenbeine 
©rupüe  ifyre  Drbnung,  ©lieberung  unb  Serbollftänbigung  erhalten 
fjatte,  manberte  fie  in  bie  Sefjaufung  be§  3eidjner§,  unb  5lrrien§ 
f)at  bann,  obgteid)  er  nid)t  menig  unter  ben  Sefdjmerben  ber 
Slfflimattfierung  litt,  mit  ungeheurem  gleiße  aleid)  alle§  im  ©fi^en* 
budje  niebergelegt.  ©oldje  Drbnung  ber  (Sammlung  mar  aber  nur 
ber  SInfang.  £ernad)  begannen  bie  WHen  eine  eingeljenbe  <Sd)it= 
berung  be§  Sebcn§laufe§  ber  ̂ oruben  Oon  ber  ©eburt  bi§     jum 

Sco  gro6cniiii-,  Hnb  Sflfrifa  >'pradj  ...  ^ 



64  SSom  Stituafmorb  511V  (2rfenntni§. 

Xobe,  unb  mandje  mir  öietfeic^t  fonft  unttare  ©jene  ioarb  baburdj 
belebt,  baß  id)  tjier  unb  ba  in  ®ef)öfte  unb  Familien  eingeführt 
nmrbe,  in  benen  gerabe  bie  eine  ober  bie  anbere  Zeremonie 
bonftatten  ging. 

©leicbgeitig  fbrad)en  nur  über  ben  ShittuSbienft  unb  bie 
9Ktott)ologie,  unb  bjer  geigte  fidj  in  ben  Stngaben  meines  brauen 
©reigeftirnS  mancherlei  SßiberfbredjenbeS,  fo  baß  id)  anbere  £ilfS* 
feäfte  requirieren  mußte  unb  aud)  erhielt.  $efct  traten  „(Special- 

güdjmänner"  auf  alten  (Gebieten  Ijeran,  erhielten  bon  ber  Dber^ 
betjörbe  bie  Streng  gu  reben  unb  füljrten  mid)  nun  in  bie 
berfd)iebenen  2BiffenSgebiete  unb  Shttturformen  ein.  @o  toudjs 
unb  fdjtoolt  mein  SBädjtein  ber  ©rtenntniS  meljr  unb  meljr,  unb 
mit  größter  Sefriebigung  tonnte  id)  allnäd)tlid)  mein  Sager  auf* 
fueben,  hnffenb,  ba$  id)  toieber  ein  gutes  <Stü<f  weiter  gelommen 
tuar.  ülftartiuS  aber  fcfjfüpfte  ingroifeb/en  bon  ©erjöft  gu  ©er)öft,  bon 
93ergftabt  gu  Sergftabt,  ftubierte  ein  ©eroerbe  nad)  bem  anberen 
unb  legte  fo  ben  @runb  für  ein  größeres  ißerftänbniS  beS  braf* 
tifd)en  SebenS  biefer  merfmürbigen  ßeute. 

2BaS  id)  nun  fat),  burd)tebte  unb  fennen  lernte,  madjte  mir 
tvot)l  ben  llarften  unb  ftärfften  (Sinbrud,  ben  baS  großartige  fogiale 
SfteligionSfbftem  ber  tiefbenfenben  Völler  (SdnoargafrtfaS  ausüben 
fonnte.  <Sid)erlid>  traten  mandje  $üge  fleinttdjen,  mobernen  $er* 
falls,  moberner  Slbblätterung  unb  moberner  SBerfümmerung  gutage. 
£>enn  bie  eurobäifdje  2öelle  brängte  aud)  r)ier  mädjtig  Ijeran  unb 
äußerte  iljr  SBeftreben,  alles  grembartige  fortgufbüten,  alles 
<Selbftänbige  auSgugteid)«n  unb  jebeS  Söiberftrebenbe  gu  zermalmen. 
£>ann  taudjten  aud)  roieber  Oon  Sorben  Ijer  (Strömungen  iftamifdjen 
GüinftuffeS  auf.  55or  allem  brängte  fid)  mir  aber  oftmals  bie  grage 
auf,  ob  biefer  uralte,  fogial=rettgiöfe  $8au  nidjt  fdjon  fo  alt  roäre, 
ba^  er  aud)  otme  äußere  IBeetnfluffung,  als  fentl,  bem  3ufantmen* 
bruebe  guueige. 

2lber  biefen  legten  (Gebauten  mußte  id)  immer  roieber  auS= 
fdjließen.  ̂ d>  brauchte  mir  nur  bie  fefte  innere,  rooljlerljaltene,  flare 
©truftur  biefer  fogiaten  mtjtljologifdjen  SebenSart  ausuferen, 
braudjte  mir  nur  meine  eigenen  (Srlebniffe  bor  5lugen  gu  führen, 
um  iljre  SBoljterljaltenljeit  unb  bie  borläufige  SBiberftanbSfäljigfett 
foldjer  SebenSart  außer  grage  5U  fe&en.  $d)  braud)te  mir  ja  nur 
bie  ©djhrierigfeiten  flargumadjen,  bie  biefeS  SBolf  mir  mit  ber  für 
9?eger  fonft  unbenfbar  fonfequenteften  2&etfe  entgegengefefct  Ijatte, 
um  bie  bttale  $raft  unb  §altbarfeit  anguerfennen. 
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£atte  id)  bod>  alte  giften  unb  ©d)teid)toege  unb  bie  ganje 
Ueberfegenljeit  be§  9iorbtänber§  anmenben  muffen,  um  eine  6i3 
rnf  9D?arf  geljenbe  Offenbarung  gu  erreichen.  Unb  roemt  fidt>«rtidt> 
aud)  diele  mr)tf)otogifd>e  @tn§ettjeiten  in  meinen  £agebüd)ern  nod) 
unootlfommen  unb  mifroerftanben  gefdjilbert  unb  be§ljalb  öer= 
ein§elt  finb,  fo  ift  belegen  bodj  ba§,  roa3  id)  auffanb,  fTarer  at§ 
a(Ie§,  ma3  mir  afrifanifdjeä  SSolfSleben  fonft  bislang  bot.  2öa3 

Ijier  au§  grauer  SBorgett  in  bie  „Sttoberne"  Ijerüberragt,  mar 
monumentate  ©rofjartigfeit.  $n  biefen  ©troljöatäften,  §hnfd)en 
biefen  ̂ mötubien,  hinter  biefen  Semöettoren  teben  bie  atten  (Sötter. 
2&a§  id)  einft  OorJjergealjnt  unb  broö^egeit,  baZ  tjatte  fid)  aU  ridjtig 
ertoiefen,  unb  bafj  id)  §u  biefer  (Srfenntni§  nur  nad)  Uebernrinbung 
fcfjtoerften  2öiberftanbe§  gefangen  tonnte,  ba3  mußte  mir  bie  <&ad)e 
nod)  toertbotter  erfd)einen  taffen.  Seit  biefer  Söiberftanb  ettino* 

togifdje  SBebeutung  Ijat,  toeit  fid)  tn'erin  ber  gan§e  ©etbftertjattung^^ 
roitte  eine§  ®eifte§  auSfbridjt,  ber  ficf)  au§  bem  Rittertum  <$u  un§ 
t)erübergerettet  tjat,  be§toegen  Ijabe  id)  meine  gorfctjer arbeit  au§ 
ben  erftett  3e^ten  be§  ̂ orubaftubiumS  fo  etngeljenb  gefdjilbert. 

Unb  boät)  mar  baZ  atte§  in  feiner  Strt  nur  eine  (Sinfüfjrung. 
Die  großartige  Krönung  ber  ganzen  (£rfd)einung  fottte  in  SBätbe 
Sutage  treten,  teiber  bann  aud)  eine  neue  3trt  bon  <3d)toiertgteit, 
bie  id)  weniger  feidjt  bortjeraljnen  tonnte,  cd§>  bie  erhoffte  unb 
erwartete  ©rbfdjaft  au§  bem  Stttertume. 

Die  Arbeit  ging  mit  §itfe  ber  fo  gewonnenen  §itf§fräfte  unb 
unter  Stnfbannung  entfbredjenber  Energie  feljr  fdjnett  öonftatten, 
fo  baß  id)  (Snbe  9?obember  meine  erften  Diarien  unb  aud)  fd)on 
einige  £efte  Oteinfdjrift  abf erließen  tonnte.  9?un  toanbte  id)  mid) 
bon  bem  übertebenben  (Seifte  feinem  öerfteinerten  Urbitbe  §u.  Qd> 
fudjte  unb  fanb  e§. 

Daö  tant  aber  fo: 



llebergang  über  öen  Ofdjunflufe. 
(3ei<fjmmg  Don  ßnrl  arrinig.) 

SJ3tcric!g  Kapitel. 

3ur  heiligen  &tabt 
©er  3Beg  narf)  3fe. 
bau.  —  ®er   Ortt. 

SWr.  <ßartribge§  §ilfe.  —  Crtfdjflfien  am  2Segc.  —  Srürfeiu 
(S-apt.  33ott>er»   Säten    in    3ie-    —   Sie    erften  Monumente. 

31, <\Z  irf)  im  $ab,re  1894,  unbefriebigt  bon  feiner  frfjriftlirfjen 
(SrfTärung,  e§  ttmre  fein  ©elb  für  eine  9?eife  in  bie  ̂ orubaiänbcr 
aufzutreiben,  SBaftian  nodjmaB  auf  bie  lorfenbe  23ebeutung  ber  alten 
unb  bon  5DJt)tf)oiogten  reirf)  umranften  ©tabt  $fe  aufmerffam  marfjte, 
antwortete  er  mit  bem  ßärfjeln  be§  Sßeifen:  „junger  greunb,  auf 
fotrfje  ü£rabitionen  ift  nirfjt  fo  biel  ©eroirfjt  §u  legen,  benn  rotten* 
fdjtcanäartig  umgarnen  unb  umflammern  bie  ttmdjernben  Golfer* 
gebonfen  einzelne  fünfte,  beren  Seile  aurf)  bie  Grlementargebanfen, 
ba,  h)0  fie  einmal  anhalten,  jebe  Dertfirfjfeit,  bie  norf)  ben  Sitten* 
frfjen,  unter  benen  toir  alle,  bie  roir  in  einem  neuen  ©efirf)t§freife 

benfen,  unb  bie  entgegengefefct  gu  ben  ufh).  ufto. !!"  $)er  Safc  ift 
meber  bollenbet,  norf)  gan§  rirfjtig,  benn  man  fann  nirfjt  alle  <2ä£e 

unfere§  alten  Sßaftian  auStoenbig  nriffen,  berfteljen  unb  merf'en. 
Sftur  fobiel  mar  mir  bamaB  ffar,  bafc  er  meiner  9lnfirf)t  oon  ber 
SBebeutung  $fe§  unb  33enin§  feinen  2ßert  beimag,  ber  9ttt)tt)ologie 
mißtraute  unb  bemnarf)  für  bie  ©arfje  fein  ©elb  aufbringen  wollte. 
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2tt§  id)  im  $af)re  1908  in  ben  großen  ©tobten  be§  Seiger  am 
©übranbe  ber  ©aljara,  in  Simbuftu  unb  in  SBagabugu,  toeitgereifte 
ßeute  traf,  mit  benen  id)  über  ba§  Alfter  ber  (Stäbte  im  fernen  @üb= 
often  fctauberte,  ba  nannten  jTie  mir  fünf  große  Orte  unb  al§  einen 
ber  erften  $tife,  toetd)e§  id)  erft  im  füblidjen  SEogo,  in  Sttafyame, 
mit  $fe  §u  ibentifijieren  üermod)te.  Unb  ma§  bie  Seute  bamat§ 
im  Sorben  er§äfjlten,  mar  fefjr  eigenartig,  fo  eigenartig,  ba$  ber 
93efd)tuß,  ben  Ort  auf  jeben  galt  fetbft  auf$ufud)en,  nur  nod) 
befräftigt  ttmrbe.  @§  fei  betont,  bafj  für  bie  bieten  getoanberten 
unb  tuanbernben  ßeute  jener  (Gebiete  alte  füblid)en  öänber 
Ijiftorijdje  £iefe,  ljiftorifd)e  üDofumente  unb  größere  Vergangenheit 
auftoetfen,  baß  man  öon  gan§  hmnberbarem  Stetift  f)ört,  unb  gtoar 
bie§  mit  33efd)reibungen,  bie  üon  Vernunft,  ©eljenfönnen  unb 

£atfad)enreinl)eit  föred)en.  Unb  baß  id)  au§  fotd)em  SfMieu  unb' 
fötaler  2luffaffung3toeife  immer  ioieber  fotd)e  Neben  über  bie 
SSebeutung  biefer  ©tabt  Ijörte,  f)at  boppetten  ©inn. 

^ebenfallg  ftanb  bei  meiner  ßanbung  in  ßago§  mein  $tan  feft, 
unb  at§  id)  ,in  bem  ©ouoerneurfcatafte  gefragt  hmrbe,  tooJjin  id) 

in  ©übnigerien  §u  reifen  gebente,  antwortete  id):  „-Warf)  $baban 
unb  bann  nad)  $fe  unb  Ojo."  (Ojo  gab  id)  fpäter  au§  üer= 
fd)iebenen  ©rünben  auf.)  $>er  ©ouöerneur  üon  ©übnigerien  oer* 
ftorad),  meine  2Bünfd)e  ofjne  SBebenfen  nad)  jeber  9fHd)tuttg  Ijin 
förbern  unb  fogfeid)  entffcredjenbe  SBeifungen  an  bie  Verh)altung&= 
beworben  in  Ofd)ogbo  (für  £$fe)  unb  Ojo  geben  §u  motten,  ©o  fd)ien 
benn  afle§  auf§  befte  geregelt. 

ÜDtttte  Sftobember  taud)ten  aber  in  $baban  fdjon  attertjanb  @e= 
rüd)te  auf,  bie  mid)  ftufcig  matten,  unb  über  bie  id)  bann  aud) 
fogleid)  nad)  Berlin,  Hamburg  unb  Seidig  beridEjtete.  9ttan  erfräfjlte 
fid),  ba%  getoiffe  Ferren  ber  engtifdjen  Regierung  burd)  meine  fdjnetten 
unb  unerwarteten  (frfofge  üerftimmt  feien,  unb  baß  gehnffe  Wlafc 
nahmen  Dorgefd)(agen  mären,  um  aud)  für  ©nglanb  gteidje  ©ammu 
lungen  §u  fid)ern.  @§  Maren  §unäd)ft  nur  fdjttmräe  (SterB  ber 
fRefibentur  unb  ber  ®aufmannfd)aft,  bie  ba§  untereinanber  tot» 
sortierten  unb  bi§  gu  unferen  Oberen  brachten.  <3id)erlid)  nid)t  bie 
Suöertäffigfte  Ouette,  aber  e§  mußte  ettoaä  SftidjtigeS  batan  fein, 
fonft  hjäre  fein  ©dnoarger  auf  biefen,  für  üjn  fo  fern  tiegenben  ©e= 
bauten  gefommen.  @3  ift  fidjer,  baß  einige  ber  angefetjenen  §erren 
über  biefe  $)inge  in  biedern  (Sinne  gefctaubert,  unb  §ut|örenbe  93ur= 
fd)en  ba§  Oerftanben  unb  meiter  oerbreitet  tjaben.  %<fy  fetbft  beob= 
ad)tete  bie  Ferren    bie  bann    unb    mann    bei    un§     üorförad>en, 



68  Süt  ̂ eiligen  ©tobt. 

frfjärfer,  unb  fam  atlerbingS  aurf)  ju  ber  Ueberjeugung,  bafj  genriffe 
umfaffenbe  SBlitfe  ttidfjt  gcrabe  allju  liebebolt  über  meine  ©db&fce 
in  ber  £atle  ber  SBalefdjule  f)inftrirf)en. 

d     a 

£jn  jener  3^it  toar  ber  9teftbent  Don  ̂ baban  auf  Urlaub  narf> 
(Europa  abgereift.  (ES  fanb  eine  ftetS  roedjfelnbe  Vertretung  ̂ tatt, 
unb  unfer  UnglütfSftem  trollte  eS,  ba$  bamalS  gerabe  ein  Stifter 
^artribge  auf  betn  SftegierungSIjügel  einbog,  £>iefer  &err  loar  früher 
als  (Staatsbeamter  am  (ErofMftiüer  tätig  getoefen,  fjatte  bort  aller- 
tjanb  (Sitten  ber  (Eingeborenen  fennen  gelernt  unb  barüber  ein  Surf) 
gefrfjrieben,  baS  mancherlei  gute  £)aten  enthält.  $)ie  erften  SBorte, 
bie  irf)  au§  bem  SDJunbe  biefeS  £errn  fjörte,  maren:  „I  am  fellow 

of  the  anthropological  society."  Unb  fo  gab  er  firf)  mir  aurf)  gern 
als  %aä)mann  unb  ©arfjfenner.  tiefer  9D?ann  mar  eS,  toelrfjer 
bireft  über  baS  ©djirffal  meiner  $fe=(Ej£ebition  ju  entfrfjeibeu 
blatte.  £>aS  toar  aber  eine  unliebenStoürbige  gügung  beS  ©rf)icf= 

falS.  £>er  „fellow  ber  englifrf)en  antf)ro£ologifrf)€n  ©efellfdjaft" 
roittertc  tootjl,  baß  toir  in  $fe  einen  größeren  (Erfolg  fjaben  fönnten. 
£>aS  tooltte  er  ben  $)cutfrf)en  nirf>t  ̂ ufornmen  taffen,  tuie  er  bieS 
gan§  flar  ben  (Eingeborenen  gegenüber  auSgefprorfjen  fjat,  er  wollte 
eS  ben  (Englänbern  firfjern  unb  Ijat  bemnatf)  aurf)  alles  getan,  um 

unS  bie  Steife  unmöglirf)  ju  marfjen;  nadjljer,  narfjbem  )'ie  borf)  ins 
SBerf  gefegt  unb  burrf)gefüf)rt  mar,  oerfurf)te  er,  unS  bie  (Erfolge  ju 
entreißen,  ©er  Sefer  totrb  im  fotgenben  eines  ber  benftoürbigftetn 
Seifpiete  „internationalen  gufammenarbeüenS  ftUf  nnffenfdjaft* 

lirfjem  Gebiete",  morüber  Stifter  ̂ artribge  fo  Ijerrhcf/e  Sorte 
fpredjen  tonnte,  fennen  lernen.  $rf)  beginne  bamit,  b  a$  irf) 
bie  93  e  to  e  i  f  e  erbringe  bafür,  ba$  Stifter  Sßartribge 
unS  Oo u  Oornfjerein  f  rf)  o  n  unb  auf  jebe  SBeife  Don  bem 
2B  e  g  c  n  a  rf)  $  f  e  jurürftjalten  mollte,  tt)  a  S  als  (Ein* 
leitung  unb  toirfjtig  jum  SBerftänbniS  feines  fpäteren 
33orget)enS  $  u  oermerfen  ift. 

©obalb  meine  Sßläne  flar  hxiren,  unb  meine  Informationen, 
in  $baban  bei  burdjjietjenben  $feleuten  eingebogen,  ausreichten,  um 
mir  bie  SBeftätigung  einer  früher  gefammelten  SluSfunft  5U  liefern, 
fobalb  meine  fonftigen  SDiSpofitionen  eS  erlaubten,  fanbte  irf)  an  Sföifter 
^ßartribge  ein  offizielles  (Schreiben,  in  bem  irf)  it)n  crfurf)te,  mir 
ben  2öeg  narf)  $fe  in  entfprerf)enber  Seife  51t  ebnen:  bem  Briefe 

unb     ber    Serfügung     beS    ©ouüernementS    gufolge    blatte    y???ifter 
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^artribge  für  Stellung  öon  Prägern  ju  forgen,  mir  ̂ mei  ̂ olijiften 

§ur  Verfügung  ju  ftetten,  mitf)  bem  eingeborenen  dürften  (ber- 
eitet be§  dürften  öon  $fe  ift  Oni)  au  empfehlen.  2luf  biejen  Sörief 

f)in  fudjte  SJHfter  sßartribge  un3  in  ber  SBeife  gu  Ijinbern,  bafr  er 
e§  aB  münfdjenSmert  erftärte,  erft  bie  9tüdfFel)r  be§  ftänbigen 

9iefibenten  unb  beffen  Genehmigung  abzumarkten,  ba  er  felber,  9Jüfter 
sßartribge,  nur  ©tetlüertreter  fei.  9hm  mar  ber  eigentlicfje  SRefibent 
öor  fttüfyüng,  1911  überhaupt  nict)t  gurütf&uermarten,  unb  9Kifter 
^artribge  mußte  au§  ber  Unterhaltung  unb  fonftigen  IKü(ff^racr)c 

feljr  moljt,  bajj  mir  um  biefe  $eit  fdjon  längft  in  -Worbnigerien  fein 
mollten  —  e§  mar  baä  alfo  fdjon  gum  minbeften  ein  beutlidjeS 
9lbminfen.  2mct)  in  perföntidfjer  Unterhaltung  fudfjte  er  bann  auf  eine 
Verjögerung  einsumirfen,  ma§  ict)  mir  aber  natürlich  nidjt  gefallen 
ließ,  ba  e§  fitf)  Ijier  offenbar  nur  um  perfönlicrje§  Uebelmollen  f)an= 
bette;  idf)  tjatte  ja  bie  ©ouöernementggenefymigung  fcfjon  erhalten, 

^n  biefer  SBeife  grünblicb/  orientiert  unb  meinerfeit§  informiert, 
mußte  fidj  Stifter  ̂ artribge  bann  enblirf)  entf fließen,  bem  ©ouöerne- 
mentäbefefjt  entfpredjenb  $oti§iften,  Präger,  93eianntgabe  an  ben  Oni 

unb  ben  $>.'©.  (at3  35.  6.  be§eid)net  man  tanbeSübtidjermeife  bie 
Dtftritt34£ommiffare)  bon  Dfctjogbo,  Vorbereitung  eine§  £ager§  an 
Ort  unb  ©teile  ufm.  giu^ufagen.  ̂ dj  erhielt  biefe  3ufa9e  in  einer  feb/r 
freunbtidjen  unb  flar  au§gefprod)enen  gorm.  2tber  Stifter  $artribge 
badete  gar  nirfjt  baran,  fein  Verfprecfjcn  §u  erfüllen.  Vier  £age 
Oor  unferem  Slbmarfd)  ritten  mir  in  ber  ffteftbentur  Oor  unb  erhielten 
münblicrje  SBeftätigung  ber  fd)riftlid)en  ßuficfjerung.  $cfj  munberte 
mid)  aber  bod)  gteict),  ba$  ber  Stefibent  auf  meine  grage,  ob  bie 
Präger  (30  9ttann)  audj  pünftlid)  ba  fein  mürben,  mir  antmortete: 

.,1  hope!"  —  $d)  öerffcanb  nicbt  fo  redjt,  rote  ber  Sfefibent  einer 
gegen  200000  Sttenfdjen  jäljlenben  ̂ täbt,  ber  mödjenttict)  für  ben 
©ifenbaljnbau  §unberte  unb  ̂ unberte  öon  Arbeitern  unb  Prägern 
au§l)ob,  in  einem  fotdEjen  galle  in  oier  Sagen  nidjt  mit  2kftimmtf)eit 

30  SCtfann  aufbringen,  fonbern  nur  mit  einem:  „I  hope!"  antmorten 
fonnte.  Steine  etma§  büfteren  (Srmartungen  mürben  bann  aad)  glän* 
jenb  gerechtfertigt.  9tm  26.  Sftoüember  mollten  mir  abrüdfen.  2>er 
©uperintenbent  fanbte  prompt  bie  ̂ oliäiften.  Von  ben  Prägern 
be£  Stifter  ̂ artribge  feine  ©pur!  dagegen  l)örte  iti),  ba%  Stifter 
sßartribge  bei  einem  $oliäeifommiffar  gefagt  fjabe,  er  tjoffe,  „wenn 
e3  ginge",  30  DKann  aufsubringen.  £>iefe§  „Benn  e§  ginge"  fjatte 
ber  ̂ ßoliäeifommiffar  natürüd)  oerftanben.  (Sine  JRüctfpracrje  mit  bem 
fcfjmarjen  §erm  ergab  baö  auf§  flarfte.  3>er  fagte  nämlidg  gan§ 
einfadf):  2öenn  ber  JRefibent  mirfticg  Präger  ̂ aben  mollte,  bann  ftätte 



70  3ur  fettigen  <Stabt. 

er  einfad)  gefagt:  „83i§  bann  unb  bann  [ollen  fo  unb  fo  oiele  Sräger 

ba  fein!"  £>ann  fagte  er  nicfjt:  „2&enn  e§  ginge."  £>a  er  ober  nun 
biefe§  „SBenn  e§  ginge"  gefagt  fyabe,  t)ätte  er  bie  (Sadje  and)  gar 
nicf)t  fo  fefjr  mictjtig  gemalt.  $>er  meitere  Verlauf  mar  eigentlich) 
felbftüerftänblicf).  Stifter  sßartribge,  ber  bamaB  nict)t  bie  geringfte 
SBerantaffung  gehabt  fjaben  fonnte,  gegen  un§  üerftimmt  ju  fein, 
mollte  offenbar  abficfjtlicb,  feine  Präger  geben  unb  unfere  Steife 
fjinbem.  ©3  ift  tt)üifd),  bafj  ber  Gier!  ber  9?eftbentur  mir  ba§  am 
gleichen  Stbenb  and)  gan§  unumrounben  fagte,  fo  bafj  icrj  gar  nidjt 
meljr  im  3ix,eife^  fe*n  konnte. 

§ierauf  manbte  id)  mid)  bireft  an  bie  fleine  £auffafoionic  unb 
blatte  ofjne  ©cf)mierigfeit  am  ©onnabenb  abenb  fd)on  bie  erften 
16  Sräger.  21m  27.  früb,  erfolgte  förmlidjfeitSfjatber  eine  anfrage 

beim  Sßoligeti'ommtffar,  ob  bie  Sräger  ba  feien.  Stntmort:  „Sftein, 
fie  feien  nierjt  befdjafft,  aber  er  fjoffe,  fie  mürben  im  Saufe  be§ 

£age§  üielfeidjt  aufzubringen  fein."  $cb,  entfdjtojä  micr)  fur$,  belub 
meine  16  Sträger,  fanbte  fie  mit  einem  ̂ oligiften  ab  unb  befafjt 
33iba,  bafj  er  mit  bem  anberen  sßotigiften  gnrüdbteiben  unb  gum 
92efibenten  gefien  fottte,  menn  e§  and)  bleute  gerabe  «Sonntag  fei; 
fie  füllten  Stifter  3ßartribge  bie  ©adje  Oorftetlen  unb,  menn  fie  Oon 
bort  oben  feine  Präger  befommen  fönnten,  felbft  ben  SReft  fammetn. 
$cf)  tat  bie§,  bamit  Stifter  ̂ ßartribge  mir  foäter  mcr)t  etma  nad)? 
fagen  fönnte,  id)  fjätte  nicfjt  altes  getan,  um  üon  ifjtn  Präger  gu 
erlangen,  ̂ adjbem  idt>  mit  meinen  Ferren  nun  abgeritten  mar,  ftieg 
SBiba  ben  ̂ egierungSIjügel  fjinauf,  marb  mieberum  an  ben  ̂ olijei* 
fommiffar  gemiefen  unb  empfing  Oon  biefem  bann  enblicf)  bie  enb= 
gültige  21ntmort:  bafj  er  nicfjt  imftanbe  fei,  bie  SCräger  aufäubringen. 
$)aranf  brachte  er  meinem  Sefefjle  gemäf3  im  Saufe  be§  (s5onntag§ 
ofjne  ©djtoierigfeit  felbft  fo  biele  ̂ lorinleute  jufammen,  bajg  er 
unfere  SBagage  ofjne  9Wüfje  fortfefjaffte  unb  mir  einen  Xag  füäter 
nachfolgen  fonnte.  £>a  er  audj  nad)t3  marfdjierte,  fam  er  mit  un§ 
gemeinfam  an. 

2(lfo  mollte  ber  engtifdje  SBejirfgleiter  in  biefer  beinahe  200000 
9ttenfd)en  bergenben  ©tabt  unfähiger  jur  Xrägerbeforgung  fein,  aU 
mein  fcfjmar^er  gugfüfjrer.  @§  oerftefjt  fief)  üon  felbft,  bafj  bie§ 
nicfjt  ber  ftail  mar.  %d)  fjabe  fpäter  in  Qfe  Ziffer  ̂ artribgeS  S8e- 
fefjlc  gefjört.  $)a  mußten  innerhalb  gan§  fürjer  3eü  3Ö  Präger 
^ur  ©teile  fein,  ba  mußten  in  menigen  Sagen  nodj  .§unberte  Oon 
Seuten  ben  2Beg  auSbeffern,  ba  ging  alle§  mie  am  ®djnürcfjen, 
meil  e§  Stifter  ̂ Jartribge  mollte.  $d)  faun  nicfjt  genügenb  betonen: 
biefer  Hnfang  ber  $fetour  erbringt  fdjon  ben  S5emei§  bafür,  bafj 
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äßifter  *ßartribge,  genau  tüte  e§  bie  {Eingeborenen  aud)  bon  iljm  un§ 

gegenüber  behauptet  Ijaben,  unb  mie  mit*  e§  fbäter  erlebten,  un§  §u 
f)inbern  fud)te,  tote  er  nur  ßonnte,  unb  #mar  bte§  im  ©egenfa&e 
#u  ben  au§  ßonbon  unb  bon  feinem  ©oubernement  erhaltenen  2ln* 
orbnungen. 

!Docr)  foltte  id)  menige  Sage  fbäter  nodj  weitere  SBemeife  Ijier* 
für  erhalten. 

Sl[§  mir  nämlidj  nad)  breitägigem  9ttarfd)  in  $fe  anfamen,  fanben 
mir  abermals  unfere  Meinung  bom  smeifelljaften  2öerte  ber  $ar* 
tribgefdjen  $erfbred)ungen  glatt  beftätigt.  Stifter  ̂ ßartribge  Ijatte 
fcfjrifttidt)  unb  münblid)  berfbrodjen,  bem  £)ni  23efef)l  §u  erteilen,  ein 
4?au3  für  un§  in  $fe  bereitstellen,  unb  ben  ©.  (£.  Don  Dfdmgbo 
ju  informieren.  Sßicijt  ein  ©tridt)  mar  in  ber  21ngelegenljeit  getan, 
iftiemanb  mufjte  etma3,  unb  wenn  Mfter  ̂ artribge  fidj  etma  bamit 
l)erau§reben  mill,  bajg  feine  SBoten  mit  bem  SBriefe  erft  nad)  un§ 
anfamen,  toeil  mir  fo  fdjnetl  gereift  feien,  fo  muß  id)  ifjn  barauf  auf* 
merffam  madjen,  bafj  mir  bon  ̂ baban  bis  $fe  brei  Sage  marfdjiert 
finb,  unb  ba|  er  fbäter,  al§  e§  it)m  barauf  anfam,  lebe  für  un§ 
nngünftige  SRadjridjt  gmifdjen  $baban  unb  3fe  ftet§  an  einem  Sage 
$u  beförbern  bermodjte ! 

2IIfo  ftanb  benn  fcr)on  unfer  Slbmarfcrj  unter  bem  .Seidjen  un= 
bebingten,  nid)t  miJ3§uberfteljenben  UebelmollenS.  SlKeS  Gittere,  ma§ 
mir  nad)f)er  erlebten,  reifte  fidt)  bann  folgerichtig  biefem  erften  $or* 
gange  an.  2öir  liaben  unfere  Arbeit  tro&bem  begonnen  unb  burd)- 
geführt,  unb  toenn  mir  aud)  mancherlei  toieber  einbüßten,  fo  tonnten 
mir  ben  ̂ aubtgeminn  boefj  retten,  meil  2ftifter  ̂ ßartribge  un§  nur 
an   ntebrigem   Söttfen  unb    grober   ©ematt  überlegen   mar. 

31 
D       D 

rttt  Sonntag,  ben  27.  ̂ obember,  brad)  meine  f leine  Kolonne, 
naebbem  mir  un§  nod)  einige  3eit  bergebtid)  nad)  unferen  Srägern 
umgefefjen  Ratten,  auf.  S5iba  fanbte  un§  nod)  eine  Srombetenfanfare 
nad),  unb  bann  trotteten  unfere  nidjt  gerabe  glän^nben  «Mute  auf 
ber  breiten  (Strafe  baf)in.  ftalje  bem  9tefibenturf)ügel  bertiefjen  mir 
bie  <3tabt  unb  ben  breiten  2&eg  unb  famen  nun  fogleid)  in  eine 
munberbolle  übbige  Sanbfdjaft,  bie  in  Weiterem  2öed)fel  ein  bezaubern* 
be3  SBilb  nad)  bem  anberen  bor  un§  entrollte.  %n  langen  Letten 
§ogen  fid)  jartgefdjmungene  £ügellinien  f)in,  r)ier  Seftänbe  an  Del* 
Jwtmen  überragenb,  bort  bergraben  in  t)od)manbige  Urmatbgrubben. 
<S§  mar  ein  taufrifdjer  borgen;  freunblid)eS  Sanbbol!  bot  feinen 
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©ruß,  unb  it>ir  jubelten  in  bem  fcfjönen  ®efüf)le,  enblid)  bem  auf  bie 
Sauer  tuiberlidjen  Stabt*  unb  ̂ äuferfeben,  ber  menig  bertodenben 
Qbabangefellfcfmft,  ber  $orubenariftofratie  unb  beut  fdjier  enblofen 
®ambfe  gegen  böfen  2Billen,  bem  baffiben  SBiberftanbe  unb  ben  un* 
ääfjligen  3toiftigfeiten  für  einige  3ett  entronnen  §u  jein.  2Beber 
bie  morjtige  Stimmung,  nodj  bie  9Jeiäe  ber  £anbfd)aft  bcrlicfjen 

un§.  $mmer  tiefer  taud)ten  mir  ljinein  in  ba§  'Balblanb  unb  in  ba& 
^bfluftgebiet  be§  £)fd)ünfhtffe§,  in  beffen  fluten  eine  ber  ange- 
fetjenften  ®ottt)eiten  biefeS  SanbeS  Söotjnung  genommen  fmt.  £)er 
glufj  felbft,  ber  je£t  am  anfange  ber  Srodenseit  etma  50  m  SSaffer- 
foiegeibreite  rjatte  unb  über  gelsblöde  lnnfloß,  mar  fo  fcfjön  unb 
prächtig  in  einem  2&albgüriel  eingebettet,  mie  nur  fonft  je  ein  afri* 
fonifdjer  2öaffertauf.  2Bir  überfdjritten  ifjn  auf  ©inbooten,  mät)reni> 

bie  *ßferbe  mit  gäfynen  unb  güßen  fid)  an  fladven  ©teilen  gmiferjen 
ben  $el3maffen  müt)fam  einen  Stnfyaltebunrt  für  bie  §ufe  fud)ten. 

sJcad)bem  mir  b/iersiu  IV2  Stunben  gebrannt  unb  babei  bergeblid) 
auf  bie  gurüdgebliebenen  Xräger  gemartet  Ratten,  50 gen  mir  auf 
fcfjattigen  Urmalbmegen  mieber  meiter  unb  langten  etma  um  yS  VLfyv 
in  unferem  Säger  $ferri  an.  Slbät  abenb§  trafen  unfere  ßeute  ein, 
35iba§  SO?annf(fjaft  erreichte  un§  jebod)  erft  am  anberen  Sage. 

2)ie  lleinen  £>rtfd)aften,  bie  mir  an  biefem  Sage  burd)manberten, 
midjen  aufjerorbentlid)  bon  ben  <&bäbten  ah.  2Bot)l  maren  bie 
Einlage  ber  ©etjöfte,  bie  SluSfüljrung  ber  Käufer,  ber  SRaffentbb  unb 
bie  Sbrad)e  bie  gleidje  geblieben,  aber  bie  Unmittelbarfeit  be£ 
SanblebenS  tjatte  biefen  Drtfdjaften  im  gleiten  «Sinne  einen  Stern* 
bei  aufgebrücft,  tjatte  einen  Unterfdjieb  Ijerborgerufen,  mie  er  jmifdjen 
Stabt*  unb  Sanbbebölferung  in  allen  Seilen  ber  drbe  unb  aua> 
in  (Suroba  immer  mieber  ̂ utage  treten  mirb.  Gefeiten  fid)  in  ben 
großen  Stäbten  moljltjabenbe  ©roßfjerreu  meltgemanbt  unb  faul  auf 
iljren  ̂ Berauben  Ijerum,  angenetmt  burd)leud)tet  bon  9ll!of)ol  unb 
bem  fdjönen  ©efütjle,  bafj  anbere  braujgen  im  Sanbe  auf  ber  §arm 
unb  auf  ben  SMrften  für  fie  arbeiteten  unb  ©elb  t>exbientenf  fo 
baß  biefen  Magnaten  nur  bie  angenehmere  Sorge  blieb,  ben  ©eminn 
aud)  fid)er  einjutieimfen,  unb  iljn  sunt  eigenen  33et)agen,  jur  Krönung 
ber  (Sitelleit  unb  gur  SBermeljrung  be§  2lnfeljen§  bei  irgenbeiner 
auffallenben  ©etegenljeit  unb  Qexemonie  gefd)icft  mieber  ju  oer* 
bulbern,  gemäljrt  aud)  gerabe  ber  $orubamagnat  ber  Stäbte  ba£ 
üBilb  juft  ber  meniger  fbmbatljifdjen  2lu3brud3form  be%  ®abitaB, 
fo  treten  un§  in  bem  Sanbebelmann  biefeS  33olfe3  $üge  entgegen, 
bie  auä)  an  unferen  Slgrarieru  ftet§  mieber  angenetjm  auffallen 
merbeu.    Ueberall  meitgef)enbe  ©aftfreunbfdjaft  unb  meite  SBerb/ält* 
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niffe.  ©djon  ber  gange  §of  geigt  2Beiträumig!eit  unb  atmet  4>a§ 
SebürfniS  lanbmirtfctjaftlictjer  «reitftmrigteit.  2Iftentf)alben  bltcft 
un§  Slcfergerät,  gelbfrudjt  unb  3?egfamfeit  entgegen.  £>er  un= 
angenetjme  ©ctmapägeruct)  fet)lt,  unb  menn  greunb  2lrrien§  beim 
©efdjmacf  be§  $terribiere§,  bo§  genau  mie  frifdj  gebadfene§  ?8rot 
buftet,  eine  33egeifterung§t)t)mne  anftimmte,  bie  feitbem  bei  un§ 
fpricfjmörtlict)  gemorben  ift,  fo  mar  un§  ba§  ein  ©tymbol  einer 
Defonomie,  bit  au§  einem  ̂ robuft  nahrhaftere  unb  mertöottere 
©enufjmittel  fdf>afft  unb  lieber  bietet,  al§  ber  fdjmungtiafte  <Stabt= 
Raubet  jemals  aufgubringeu  üermag. 

Slnftatt  auf  ber  Särenljaut  Ijerumguliegen,  ergreift  ber  rüftige 
Sitte  jebeit  99?orgen  fein  ©erat  unb  get)t  ben  Sinbern  unb  bem 
©efinbe  mit  beftem  33eifpiele  ooran;  felbft  alte  Seute  finben  bi§ 
in  itjre  legten  Sage  tjinein  immer  nod)  eine  nufcbare  23ermertung 
ber  legten  Gräfte.  S&enn  mir  bann  unb  mann  gefagt  morben  ift, 
bafj  bie  $orubaleute  faule  SUJenfdjeu  feien,  fo  pafct  baZ  fidjerlid) 
auf  bie  -ftabobS  ber  @tabt;  bon  jebem,  ber  braufjen  auf  bem  2anbe, 
in  ben  Carmen  unb  Sanbftäbtdjen  ir)rem  treiben  gugefef)en  t)at, 
mufj  aber  bie  9Hdjtigfeit  be§  2lu§fpruct)e§  in  ber  Verallgemeinerung 
beftritten  merben. 

9hm  mar  auct)  ber  3eitpuntt  gefommen,  bon  bem  an  mir  nidjt 
mef)r  unter  bem  SBeltbtecrjbacf),  fonbern  auf  luftiger  Wevanba  unb 
unter  mädjtigen  SBfätterbäcrjern  frfjlafen  tonnten.  $)a3  mar  eine 
angenehme  9tbmed)flung,  unb  ba  biefe  fRoute  burd)au§  nidjt 
fdjmierig  mar,  fo  mar  bie  gange  3?eife  mie  eine  Gh:t)otung§tour. 

35er  gmeite  XageSmarfcr)  führte  un§  auct)  meiterfjin  meift  bind) 
bieten  Söalb;  menn  fitf)  biefer  aucr)  auf  ben  ̂ ö^en  t)ier  unb  ba 
lichtete,  fo  fliegen  au§  ber  «Steppe  botf)  auü)  f)ier  bie  SBipfel  ber 
gädjerpalmen  empor.  Sin  biefem  Sage  berfd)tetf)terte  fiel)  ber  2Beg 
fcf)on  recfjt  bebenttid),  unb  iä)  mar  recfjt  frot),  aU  mir  gegen  Mittag 
unfere  sßferbtfjen  moljlbe^alten  natf)  ©baga  einbringen  tonnten.  Slm 
3Men3tag,  bem  29.  Sftobember,  überfdjritten  mir  s/4  ©tunbe  natf)  bem 
ißerlaffen  be§  Sagerg  ben  ©affaftufj,  einen  Buftufc  be§  Dfd)un,  unb 
bann  mar  e§  aucl)  mit  ber  ̂ >errlidt)feit  ber  fogenannten  ShtnftftraBe 
gänglid)  gu  ßnbe.  2öaren  mir  bi§  bafjin  be§  öfteren  ftfmn  SBebenfen 
aufgeftiegen  über  bie  9hx&lid)fett  ber  üblichen  Söegebefferungen,  fo 
nahmen  meine  9tnfirf)ten  im  ableljnenbeu  (Sinne  immer  greifbarere 
Qform  an. 

(13  foll  of)ne  meitereä  gugegeben  merben,  bafr  ber  2öegebau  in 
Stfrifa,  gumal  in  feineu  mefttidjen  ©egenben,  fcfmrierig  gu  töfenoe 
Probleme  bietet.  2Benn  gur  Srodengeit  in  bie  lehmigen  Söfcfmngen 
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ber  23ad)6etten  bielfad)  einige  SBaumftämme  als  Präger  einer 
tiimmerlidjen  SBtätter*  unb  ©rbbecfe  gelagert  werben,  genügt  meift 
ber  erfte  Slnbratl  einer  letfen  glut,  um  altes  ©efdjaffene  l)inab= 
gleiten  unb  in  bie  Xtefe  rutfdj^n  gu  laffen.  £>ie  Erbe  beginnt  ju 
berfatfen,  fie  ift  unterfbült,  bie  Saumftämme  brüden  bon  oben,  bie 
gelbe  §lut  fteigt  in  ben  fümmertidjen  Letten  nteift  bis  ju  ber 
SBrütfenbaljn,  unb  bas  Unglüd  ift  gefcfjeljen.  Sttan  fann  nad)  meinen 
Erfahrungen  barauf  rennen,  ba$  nad)  jeber  Stegenäeit  im  £)urd)= 
fdjnitte  etma  bie  §älfte  aller  Srütfen  jerftört,  unb  ber  Untergang 
ber  anbeten  §ätfte  für  bie  nädjfte  9tegenberiobe  borbereitet  ift.  SBirb 
bie  SBrüde  aud)  nidjt  gleid)  gan§  weggeräumt,  fortgeführt  ober  in 
bie  Xiefe  geriffen,  fo  gleitet  bod)  meift  bie  (£rb=  unb  $lätterfd)td)t 
ber  33rüdenbede  fort,  unb  nun  fudjt  ber  5uß  &er  Ueberge^enben, 
bie  bod)  §um  größten  £eite  mit  red)t  ferneren  ßaften  beöadte  ©in= 
geborenenljänbler  finb,  müljfam  auf  ber  gewölbten  unb  glatten  Ober* 
flädjc  ber  SBaumftämme  einen  £att.  ®ein  2&unber,  baß  bie  @in* 
geborenen,  fo  lange  ber  Söafferftanb  es  nid)t  derlangt,  nie  bie 
SBrüden  benu&en,  fonbern  lieber  burd)  bas  S3ad)bett  pilgern,  um 
tf)re  foftbare  Saft  nidjt  ber  ©efatjr  ber  ̂ ßaffage  einer  fotcfc/eu 
fogenannten  SBrütfe  ausfegen  §u  muffen. 

SBenn  bie  (Straße  wirftidj  in  Orbnung  gehalten  werben  foll, 
finb  bie  33rüdenarbeiter  meift  barauf  angewiefen,  in  jebem  $al)re 
etwa  bie  Hälfte  biefer  brimitiben  23auwerfe  ju  erneuern,  unb  bas 
will,  wenn  bie  folonifierenbe  Regierung  bies  felbft  tun  will,  fd)on 
ein  Gsrftedlidjes  an  Slrbeitsleiftung  bebeuten,  benn  in  mittelmäßig 
abfließenben  ©ebieten  bes  Redens  fommen  auf  jebe  streite  beutfdje 
Steile  brei  Brüden,  gan§  abgefeljen  bon  ben  fteineren  (Stegen!  $n 
berfeljrsfdjwadjen  unb  überhaupt  fdjwad)  bebötferten  ©ebieten  ift, 
menn  ftrategifdje  3ftüdfidjten  berartige  2Infbrüd)e  ftellen,  unbebtngt 
ber  dtat  ju  geben,  ben  SBrüdenbau  mögtidjft  einäufcfjränfen.  $)a  aber, 
too  er  angeorbnet  wirb,  ba  muß  man  bon  jeber  Regierung  fobiel 
®raft  unb  Orbnungsfinn  berlangen,  baß  bie  ©traßenantagen 
fbftematifd)=ted)nifd)  überlegt  angelegt,  unb  bie  SBebölferung,  wenn 
fie  nur  leiblid)  bid)t  ift,  angehalten  Wirb,  bon  Ortfdjaft  ju  £)rt= 
fd)aft  bie  SBrüden  ftänbig  in  Orbnung  $u  galten. 

3u  fold)en  Erwägungen  würbe  idj  ganj  befonbers  auf  bem 
SBege  nad)  $fe  ober,  wie  es  urfbrünglid)  woljl  Ijieß,  ftlife,  gebrängt.  2Bir 
befanben  uns  l)ier  auf  einer  ber  tebljafteften  (Straßen  bes  bidjt 
bebölferten  $orubalanbes,  unb  gwifd)en  $baban  unb  $tife  finb  uns 
nidjt  §unberte  bon  Söanbereru,  fonbern  |mnberte  bon  Karawanen 
begegnet,  unb  alle  mußten  wie  wir  bei  ber  9Innäf)erung  ber  Zeitigen 
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©tobt  unter  ben  Mängeln  be§  33rüdenbau§  leiben.  $n  fotdjem  gälte 
fann  icf),  mie  gefagt,  nur  auSfbredjen:  lieber  feine  Srüden,  al§ 
fotcr)e  Srüden!  £)enn  mo  biefe  SBrütfen  fehlen,  ba  fjaben  bie  ©in* 
geborenen  ftet§  gute  gurtftetten  gefugt  unb  gefunben,  unb  an  ben 
Söfdmngen  3ugänge  ausgetreten,  fo  bafj  ber  gufjgänger  n?te  ber  Leiter 
oljne  jebe  Sefdjmertidjfeit  tjinübergelangen  fann.  dagegen  merben 
bieje  gurten  burd)  ben  Srütfenbau  ^erfrört  unb  Ujre  Senu&ung 
erfdmjert.  £>enn  inbem  bie  Srüde  einftürjt,  bohren  ftd£>  in  bun* 
tem  £>urcr)einanber  bie  halfen  unb  bie  «Stangen  in  ba§  gtufrbett 
ein,  ber  gtitfdjige  ©djtamm  füllt  bie  gbrifdjenräume  a^>  unb  nun 
fudjt  9D?enfd)en*  mie  $ferbefuj3  bergebticf)  nad)  einem  feften  §alt. 
$d)  fyahe  auf  bem  SBege  gmifdjen  $baban  unb  $fe  aud)  Seute  an* 
getroffen,  bie  an  fotdjer  ©teile  bie  Seine  gebrochen  rjaben,  unb  e§ 
ift  ein  gang  befonbereS  ©lud,  menn  mir  unb  unfere  ̂ ßferbe  ofme 
einen  foldjen  Unfall  babonfamen. 

£>t),  mie  oft  tjaben  mir  ben  Druden  unferer  armen  ̂ ßferbdjen 
oerlaffen  muffen,  finb  mit  bangenben  Süden  ber  güljrung  um  biefe 
elenben  Sfladjmerfe  fjerum  gefolgt,  wie  mand)e§mal  ftambften  bie 
armen  Stoßbeine  ba  unten  müt)fam  gmifdjen  Saumftämmen  unb 
©eäft  hierum,  unb  toie  fjerälid)  f)abe  id)  ben  berantmorttidjen 
Ferren  ber  Regierung  aud)  eine  fotdje  2Banberung  gemünfdjt.  Uub 
je  näb^er  mir  ber  ̂ eiligen  ©tabt  famen,  befto  fdjtimmer  marb  e§, 
bi§  mir  auf  ben  £)amm  gelangten,  ber  bie  $tife  umgebenben  ©ümbfe 
überfdjreitet. 

D        D 

3) ZJex  fümmerlid}e  SReft  einer  alten. ©tabtmauer  mar  Ijier  §ur 
Anbringung  einer  fnarrenben  §olstür  burdjbrodjen.  £>a§  mar  ba§> 
meitere  Sßeidjbitb  ber  ©tabt.  £)amt  ritten  mir  jmxfdjen  ©ümbfen, 
au3  benen  üppige  ̂ atmenbradjt  gen  §immel  ftieg,  barjin.  diu  9ftann 
mit  einer  gefüllten  SMebaffe  fam  über  ben  2Beg,  ba$  ßJefäfj  barg 
Ijerrlidjen,  erfrifdjenben  ̂ almmein.  £>a§  23ier  ber  ©tebbenbemob>er 
marb  alfo  burd)  ben  ©aft  be§  UrmalbeS  abgelöft.  ©er  Soben  ftieg  ein 
menig  an,  unb  nun  ragten  au§  einer  2Bitbni§,  §u  ber  ficr)  teils  Kultur*, 
teils  milbe  ̂ flangen  bereinigt  Ratten,  gelbe  Sflauertrümmer  empor. 
2Bir  befanben  un§  in  ben  Ruinen  ber  bor  nod)  nid)t  einem  ©egennium 
äerftörten  SBorftabt  ̂ lifeS,  auf  bem  Soben  be§  §erftörten  2Jcobefe.  Sine 
SBiertelftunbe  lang  ritten  mir  gmifdjen  bermilberten  üDMonenbäumen, 
SJcauertrümmern,  unter  alten  SWarftbäumen  unb  jungem  Sufdj* 
bitfidjt  bat)in,  bann  maren  mir  bei  ben  erften  Käufern  $fe§  angelangt. 
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2Bir  karteten  eine  (Spanne  geit,  um  ben  Xxofc  aufrüden  ju  (äffen, 
unb  bie  fröl)lid)e  Stimmung,  l)eröorgerufen  burd)  ben  ©ebanfen, 
ba$  ber  oor  18  $ab,ren  geborene  2Bunfdj  Ijeute  in  (Srfüttung  geljen 
follte,  mürbe  gebämbft  burd)  ben  2lerger  barüber,  bafr  gerabe  Ijeute 
bie  Seute  fiel)  feljr  oerbummelt  Ratten,  hierauf  jogen  mir  gefdjtoffen 
bie  öon  Sflenfdjen  mimmetnbe  §aubtftrafjje  öon  $fe  baljin.  #iba  blie§ 
feine  fdjönften  ÜWarfdjfanfaren,  unb  ba§  2?olf  grüjjte  feljr  ehrerbietig. 
2ld),  mie  onber§  foltte  ber  Slbmarfd)  im  ©egember  auSfdjauen!  — 
©inige  Minuten  nad)  12  Ufjr  ftreeften  bie  dauern  be§  monumentalen, 

trümmerJiaften  Dni*„^atafte§"  ib/re  ©lieber  un§  entgegen.  Unb  bann 
befanben  mir  un§  öor  bem  portal  be§  @djtoffe3  auf  bem  meitljin  fid) 
auSbeljnenben  ^lajje.  $d)  fanbte  SBiba  hinein,  um  un§  anjumetben, 
unb  nad)bem  mir  einige  Qeit  gemartet  Ratten,  lieft  id)  mein  *ßferb 
bie  Ijofien  (Stufen  b/tnauffteigen,  burdjritt  ba%  mit  fdjön  g,efd)ni£ter 
%üv  gezierte  portal  unb  txahte,  begleitet  öon  meinen  Äameraben, 
über  ben  £of  unb  burd)  bie  Ijalbeingefallenen  ©alerien.  (53  mar 
mie  ein  öermunfdjeneS  ©djlofj.  3tlle§  fo  grofj  unb  bebeutenb  angelegt, 
fo  ftolä  unb  ftar  unlb  bod)  fo  trümmerl)aft,  l)alb  berfalten  Mitb 
fdjäbig  im  Slufjengetoanbe.  ®ein  Sftenfd)  begegnete  un§.  ©nblidj  aber 
famen  mir  an  eine  belebte  ©teile,  unb  fjier  trat  un§,  eingefüllt  in 
ein  ®emanb  au§  grüner  örunföoller  Seibe,  gefdjmücft  mit  einer 
örädjtigen  STtara,  befdjattet  öon  einem  mädjtigen  ©eibenfdjirm,  ber 
£)ni,  ber  geiftlid)e  gürft  ber  Seifigen  @tabt  $tife,  mit  einer  großen 
HRenge  93olfe§  entgegen. 

(Sä  folgten  freunbtidje  ©rüfje,  |üu*  unb  §erreben,  unb  bann 
[teilte  e§  fid)  t)erau§,  bafj  ÜJttifter  ̂ ßartribge  fein  offiziell  unb  fdjrifttid) 
erteiltet  SBerföredjen,  unferen  2tufentl)att  oor§ubereiten,  un§  anju* 
melben  unb  un§  ein  ©eljöft  bereitftellen  ju  laffen,  nid)t  erfüllt  tjatte. 
®er  £)ni  mufjte  meber  öon  unferem  $)afein,  nodj  öon  unferen  33e= 
jieljungen  §ur  englifcfjen  Regierung  etma§.  $e£t  mar  bie  &aä)e  aber 
fdjuell  befbrodjen.  $)er  gürft  bat  un§,  einige  Minuten  ©ebulb  %u 
ijaben.  2Bir  naljuten  Ijerälidjen  2tbfd)ieb,  begaben  un§  auf  ben  grofjen 
sßlafc  s-u  unferen  ßeuten  unb  brandeten  aud)  nidjt  allzulange  51t 
märten.  Einige  %Uai,  fo  Ijiefjen  bie  SBoten  be§  Oni,  führten  un3  in 
ein  großes  ©etjöft,  ba§  in  leibttdjem  3uftaube  mar  unb  aud)  {jenag 
3?aum  aufmie§.  3^ar  olieb  bie  angefeffene  gamilie  barin  unb  ftörte 
fo  unfere  5Bel)aglid)feit,  aber  immerhin  maren  mir  bod)  leibltd)  unter* 
gebracht.  Staunt  maren  mir  aber  inftalliert,  fo  erfd)ien  einer  jener 
Ijolben  Jünglinge  auf  ber  S5ilbfläd)e,  bie  füäter  mit  ber  mett* 
befannten  ©efd)idlid)feit  be§  SagoSgeborenen  4?ofenneger3  €^n 
feinet  9?e^merf  au§  fd)lauerfonnenen  Intrigen  unb  ftetnen  unb  großen 
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Sügen  unb  $erbref)ungen  floaten  unb  biefe3  bann  unferem  greunbe 
^ßartribge  überreichten,  bamit  er  un3  momöglid)  einen  $at§ftrid 
barau§  brelje.    ©iefe  §erren  mufj  id)  sunädjft  fdülbern. 

©er  Oni  Ijatte  al§  edjter  Regent  unter  ber  englifdjen  £errfdjaft 
©übnigerienS  §ur  Bearbeitung  [einer  Berichte  unb  ®orrefponben§en 
^mei  <Slerf§  jur  Serfügung,  ©er  ältere,  ben  mir  a(§  Shtlturpf  fange  I 
bejeidjuen  motten  (benn  id)  fef)e,  ba&  ict)  nirgenb§  feinen  merten 
Tanten  aufgefdjrieben  fjabe),  mar  ber  raffiniertere  unb  mirftid)  bö§= 
artige.  $d)  tjabe  ifyn  teiber  gleidj  an  jenem  erften  £age  oor  ben 
S^o^if  geftofjen  unb  fo  feinen  £aJ3i  auf  mein  arme§  feaupt  getaben. 
@f  mar  ein  efeltjafter  unb  intriganter  ©efelle.  ©ie  ®ulturpflan§e  II 
mar  gutmütigeren  (St)arafter§,  aber  nidjt  gerabe  eine  ̂ erfonifiration 
ber  ©eifte§tiefe,  unb  un3  im  allgemeinen  aud)  nidjt  übet  gefinnt. 
6r  lieg,  fid)  nur  bon  ber  SMturpftanäe  I  fortreiten  unb  tonnte  aB 
fdjmadjer  DJJenfd)  bem  ganzen  $ntrigenftriet  audj:  nid)t  fernbleiben, 
roeif  er  bod)  nun  einmal  im  ©otbe  be§  firdjlidjen  SanbeStjerrn  ftanb 
unb  in  bop-petter  Söeife  baburdj  an  if»n  gefeffelt  mar,  bafj  biefer  iljnt 
feine  <2d)mefter  §ur  grau  gegeben  tmtte.  ̂ ebenfalls  maren  atte  beibe 
äufammen  fd)tau  genug,  um  bie  an  fid)  burd)au§  unbegabte  unb 
ftumpffinnige  Corona  ber  $Hrd)enoäter  $Iife§  gu  birigieren  unb  bereu 
<3timmung  ftet§  in  einer  Söeife  gn  beeinftuffen,  bie  it)nen  gerabe 
nükticf)  mar. 

2lbenb3  atfo  trat  bie  Sftilturpftange  I  an  unb  überreid)te  mir 
ein  Rapier,  auf  bem  öer^eidmet  ftanb,  bafj  ber  (Sterf  be§>  £)ni  bem 
©.  G.  öon  £)fd)ogbo  mitteifen  taffe,  eine  fran§öfifct)e  (!)  ©efellfdjaft 
fei  angefommen,  behaupte  bie  ©enetymiguttg  gur  Steife  üom  9?efi= 
beuten  in  $baban  erljalten  gu  fjaoen,  unb  frage  er,  ber  ©terf,  bemnad) 
hiermit  an,  ob  biefe  ©efeltfdjaft  mirflid)  berechtigt  fei,  nad)  ̂ tife 
gu  fommen.  ©a  mir  ber  £on  be§  <Sdjreiben§  nidjt  redjt  gufagte, 
id)  aber  ben  3flann  gunädjft  al§  eine  tjier  öon  ber  Regierung  ein- 
gefdjobene  $erfönlid)feit  anfat),  fragte  id)  ifjn  furg,  ma§  id}  mit 
bem  <5d) reiben  fotle.  ©er  Jüngling  fagte,  er  motte  e§  nad)  ©fd)ogbo 
fenben,  unb  id)  fotte  if)m  nur  fagen,  ob  e3  rid)tig  fei.  ̂ d)  fagte,  bafc 
mir  nid)t  grangofen  feien,  fonbern  ©eutfdje,  bafj  er  im  übrigen  aber 
fetbft  miffen  muffe,  ma§  gu  beridjten  feine  ̂ fltdjt  fei.  ©em  DJlanne 
ein  ©efdjenf  51t  madjen,  fat)  id>  feine  Beranlaffung,  unb  ließ  batjer 
bie  red)t  lange  unb  redjt  au§brud§öott  ffad)  Eingehaltene  £anb  un- 
beamtet,  mal)rfd)einlid)  eine  UnOorfid)tigfeit  meinerfeit§,  bie  fid)  fid)er 
fpäter  bitter  geräd)t  b,at.  ©er  ̂ erl  oegann  gleidj  mit  einer  Bettelei, 
^d)  aber  fjabe  bie  Bettetet  biefe§  3nbiöibuum3  oerfdjmä^t,  unb  feitbem 
^aßte  er  mid). 
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@g  berftefjt  fid)  bon  felbft  —  unb  id)  fjatte  e3  nid)t  anb'erd 
ermartet  —  bafj  bie  33emol)ner  ber  Ijeütgen  ©tabt  un3  iljre  ©d)äfce 
niefit  oljne  meitere§  entlüden  unb  borlegen  mürben.  @enau  mie  in 
^>babon  muftfe  ©djritt  für  ©djritt  um  bie  @rfenntni§  gefämbft,  jebe 
Smgcl^cit  unabhängig  entbecft  unb  müljfamft  für  bie  2Biffenfdjaft 
erobert  merben.  5tber  e§  famen  fyier  nod)  anbere,  erfdjmerenbe  Wo* 
mente  bagu,  bie  id)  nid)t  tjabe  borfyeraljnen  tonnen,  ©leid)  in  ber 
erfreu  Slubienj  enthüllte  mir  ©eine  £eiligteit,  ber  firdjlid)e  Skter, 
bafj  früher  in  ber  ©tabt  fetjr  bieteS  an  ̂ Litern  gemefen  fei,  ba$  be<= 
munbern§mert  mar  unb  bon  ben  Göttern  Ijerftamme,  baj3  aber  erften<§ 
im  Kriege  mit  ben  Stftobefe*  nnb  Djoleuten  bietet  meggenommen, 
unb  bafj  gmeitenS  ein  englifdjer  Sabtain,  ein  Stifter  23omer,  bie  fd)önfte 
©tatue  be§  9ftonbgotte§  unb  mandjeS  anbere  mit  fortgenommen  habt, 
oljne  bafür  etma§  §u  erlegen. 

2ßa§  an  biefer  teueren  SSefjaubtung  richtig  fei,  fonnte  td)  nid)t 
miffen.  ̂ ebenfalls  t)örte  id)  je^t  unb  aud)  fbäter  mieber,  bafj  fd)on 
einmat  ein  engtifdjer  ©ouberneur  einige  SBilbmerte  t)ier  gefunben 
unb  mitgenommen  tjabe,  bafj  er  bafür  aber  beftraft  unb  feines  SlmteS 
enthoben  fei.  3Me  Seute  felbft  ergäljlten  mir  bann,  bafj  fie  früfjer 
gar  nidjt  fo  grofceS  ©emidjt  auf  biefe  ©adjen  gelegt  Ijätten,  ba% 
fie  fie  ebentuelt  gerne  meggegeben  Ratten,  bafj  irmen  aber  feitbem 
ber  2Bert  biefer  £)inge  Kar  geworben,  unb  fie  fie  feitbem  in  ängft* 
lid)en  ©d)u&  genommen  Ratten,  grütjer  blatte  id)  leid)t  fold)e  bon 
ben  $feleuten  erhalten  tonnen,  feitbem  aber  bie  ©adje  mit  Gaptatn 
S5omer  unb  bem  englifdjen  ©ouberneur  fid)  ereignet  tjätte,  feitbem 
mollten  fie  nid)t§  met)r  l)erau§rütfen.  3Mcfe  gange  ©arftellung  trug 
burdjaug  ben  (Sfjarafter  ber  ©atjrfdjeintidjteit.  (S§  ift  abfolut  9?eger= 
art,  unb  e§  mürben  fid)  bafür  biete  parallelen  finben  laffen,  bafj 
in  ber  neueren  $eit  aud)  fjäufig  ©egenftänbe  gar  nid)t  ungern  meg* 
gegeben  werben,  bi§  ber  grembe  felbft  burd)  ̂ ntereffe  an  ber  ©adje, 
ober,  inbem  er  fid)  an  bem  23efif3red)t  bergest,  eine  bort)er  gar  nid)t 
borfjanben  gemefene  2Bertfd)äi3ung  gur  331üte  treibt,  $d)  fam  alfo 
bon  bomljerein,  unb  ot)ne  e§  red)t  §u  roiffen,  in  eine  berbritfelte 
Sage,  fo  bafj  ber  SBiberftanb,  ber  mir  geboten  marb,  aud)  menn  id) 
bon  ber  (Srmerbung  foldjer  3Muge  gan§  abfegen  mottte,  fiel  energifd)er 
unb  §urüdt)altenber  mar,  al§  id)  at)nte.  2öir  t)  a  b  e  n  in  biefem 
3  m  i  e  f  b  a  1 1  5  m  i  f  d)  e  n  unferen  2B  ü  n  f  dj  e  n  unb  benen  ber 
$  f  e  1  e  u  t  e  alfo  nur  bie  Gürbfdjaft  früherer  Tti\i griffe 
angetreten. 

3unäd)ft  —  unb  ba§  ift  fo  redjt  beseidjnenb  für  "ftegerart  unb 
9?egerfitte  —  fat)  atte§  auBerorbentlid)  mof)lmollenb  unb  freunbtid)  au§, 
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unb  biefeS  ©efid)t  behielt  bie  Situation  aud)  mät)renb  ber  ganzen 
3eü  unfereS  SlufentljalteS,  bis  unS  bei  bem  SBerfudje,  $life  ju  üer* 
taffen,  am  2öege  baS  ©laSauge  beS  Stifter  ̂ artribge  entgegenftarrte 
unb  äiir  $üdfer)r  bemog.  3unäd)ft  führte  unS  bie  Shilturbflanje  II, 
atfo  ber  fyarmlofere  ®ommiS  beS  £>ni,  ju  bem  Ijoljen  Dranjamonu* 
mente.  £>iefeS  unb  alTe  anbeten  gunbe  toerben  in  einem  befonberen 
Kapitel  gefd)ilbert  merben.  £>af3  bon  bem  alten  Dniljeiligtume  Ijeute 
nidjtS  mer)r  borfyanben  fei,  mar  öfter  behauptet,  aber  fid)erfid)  nid)t 
maljr.  Seiber  rannte  id)  bamatS  bie  Anlage  unb  23ergungSfotm 
btefer  Heiligtümer  nodj  ntdjt,  fonft  wären  mir  g(eict)  in  ben  barjtnter 
gelegenen  23ufd)  gefrodjen  unb  t)ätten  an  bem  Sage  fidjerlid)  im 
Xembeldjen  baS  ©ötterbilb  felbft  noct)  gefunben.  2HS  mir  einige 
Beit,  nadjbem  baS  Uebetmolten  gegen  unS  energifd)  aufgefdjürt  morben 
mar,  ben  SBufdjmeg  betraten,  fanben  mir  baS  Heiligtum  fdjon  leer. 
—  ©er  33ogeI  mar  ausgeflogen,  baS  ©ötterbifb  mar  berftedt. 

üDann  befudjten  mir  ben  £)nt,  unb  biefer  füt)rte  unS  felbft  auf 

unferen  Sunfd)  in  feinen  „9ttonumentenbarf",  mo  nebeneinanber 
ber  berühmte  @d)miebet)ammer  (b.  i.  ein  tropfenförmiger,  mädjtiger 
(Sifenblod),  ein  einer  Trommel  g(eid)enber  Duarjblod,  ein  grofjeS 
gifdj*  ober  2lttigatorbrud)ftüd  mit  teiblid)  guter  ®obfbarftelTung 
unb  einiges  meniger  2öid)tige  §u  fet)en  mar.  $)er  oberflädjlidje  Clin* 
brud,  $u  bem  mir  bemnad)  fcrjnett  gelangten,  beirrte  mid),  bafj 
t)ier  9?efte  auS  einer  Seit  unb  einer  SMturberiobe  oort)anben  maren, 
in  ber  mau  eS  öerftanb,  einerfeitS  Quarte  unb  ©ranit  gefdjidt  gu 
bearbeiten,  unb  in  ber  jum  anberen  baS  (Sifen  fdjon  eine  merf= 
mürbige  dloüe  fbielte,  benn  ein  ©ranitbfeiler  mar  mit  (Stfen^ 

Ornamenten  gefdjmüdt,  unb  ber  Jammer  beS  „uralten"  ©djmiebeS 
jeugte  oon  einer  ©efdjidlidjfeit,  mie  fie  t)eute  nidjt  mer)r  borljanben 
ift.  (Sofdje  ©adjen  !önnen  t)eute  nidjt  met)r  gearbeitet  merben,  ganj 
abgefefjen  baoon,  bafc  id)  faft  ben  ©inbrud  gemonnen  r)abe,  r)ier 
ein  tüdjtigeS  ©ufjbledj  Oor  mir  §u  Ijaben. 

2ttle  anberen  Monumente  bon  2öert  t)aben  mir  bann  auf  bem 
bibtomatifdjen  2öege,  ber  allein  in  Slfrifa  jum  (Srfolge  füljrt,  ent= 
bedt.  $)er  £)ni  unb  feine  Sitten  fajjen  freunbfid)  ablet)nenb  baljeim 
unb  fdjüttetten  betjagttdj  baS  §aubt:  9tter)r  gibt  eS  nidjt.  $mmer 
mieber  t)örte  id):  ̂ rüt)er,  ba  fei  biet  bagemefen,  aber  baS  t)ätten 
einerfeitS  bie  Seute  aus  Ojo  unb  9flobefe,  anbererfeitS  ber  Giaptain 
35omer  mitgenommen.  £>abei  blieb  man,  unb  met)r  mar  auf  biefem 
Söege  nidjt  §u  erreictjen.  ®iefe  ©inbrüde  genügten  mir  aber  aud) 
für§  erfte.  ̂ dt)  brang  nid)t  meiter  in  ben  Zeitigen  SWann,  über^ 
legte  mir  aber,  auf  meinem  2öege  id)  mot)(  ba§  Weitere  gu  fefjen 

Sco  Rrobeiiiu«,  Unb  ütfrifa  Iprad)  .  .  . 
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befommen  forme,  bon  Dem  id)  in  meinen  Slufgeidmungen  genaue 
$unbe  t)atte.  $dj  natmt  mir  feft  bor,  nid)t§  gu  übereilen,  fonbern 
gunädjft  einmal  bem  (Sammeln  meiner  etfmotogifdjen  ©egenffcänbe 
nad)guget)en  unb  bie  Antiquitäten  6i§  auf  meitere§  fid)  felbft  gu 
überlaffen.  $dj  regnete  babei  barauf,  baß,  mäljrenb  id)  ba§  eine 
betrieb,  ba§  anbere  fid)  mir  bon  felbft  unb  nebenbei  erfd)ließen 
merbe. 

D       D 

©, 'egen  ba§  (Sammeln  etfjnotogifdjer  ©egenftänbe  Ijatte  ber 
£>ni  nid)t§  etngumenben.  (Sr  ließ  feinem  lieben  Solfe  mitteilen,  ba% 
er  gegen  ben  Zerrauf  bribater  Heiligtümer  nid)t3  eingumenben  fya.he. 
@o  fonnten  mir  bann  unter  ber  Sßeranba  ba§  ©efdjäft  eröffnen, 
unb  meine  ßeute  berteilten  fid)  in  bie  <&tabt,  um  <Sd)tebberbienfte 
§11  berridjten.  2Bir  felbft  madjten  eine  ̂ romenabe,  um  einflußreiche 
©ingeborene  aufgufudjen  unb  mit  iljnen  greunbfdiaft  gu  fd)tießen. 
SBiba  ermieS  fid)  mieber  al§  glängenber  (Sammler  allerljanb  mann* 
tidjen  unb  meiblid>en  SlnfjangeS,  ber  bann  am  2Berfe  teilnahm, 
^nnerljalb  breier  STage  Ijatte  ber  tüdjtige  ülftann  fdjon  bier 
flammen  unb  mußte  alle  biefe  fdjönen  ©amen  fofort  für  unfere 
^ntereffen  gu  begeiftern.  £>ie  <Sammtung§t)offnungeTi,  bie  id)  mit 
nadj  ̂ life  gebracht  Ijatte,  ermiefen  fid)  als  burdjauS  berect)tigt;  ja, 
fie  mürben  fogar  in  bieten  fünften  nod)  meit  übertroffen.  AuS 
ben  bieten,  fdjön  gefdjnititen  Seiften  alter  $olgard)iteftur,  bie  mir 
bon  ben  ̂ ängeböben  unb  au§  ben  (Sbeidjern  Ijeroorgogen  unb  ein* 
fjeimfen  lonnten,  ließ  fid)  mit  aller  (Sidierljeit  fdjtießen,  baß  ̂ life 
bor  bem  Kriege  mit  50?obefe  ein  gang  eigenartiges  (Sebräge  alten 
(Stiles  gehabt  Ijaben  muß,  baß  id)  alfo  $tife  bei  Ausführung  meines 
urfbrünglidjen  planes  nidjt  als  baS  heutige  verfallene,  fonbem  als 
baS  alte,  gut  fonferbierte,  fdjmudreid)e  angetroffen  Jjätte.  SDamalS 
(1894)  muß  ein  feljr  großer  STeit  ber  Stempel  unb  Käufer 
nod)  mit  einer  Ijerborragenb  fdjönen  Ornameutif  gefdjmüdt  gemefen 
fein.  Alte  Seute  beftätigten  bieS  unb  erflärten,  ba^  faft  alles  in 
biefem  unglüdfeligen  Kriege  bernid)tet  märe,  unb  biefe  Angaben 
mürben  mieber  baburd)  erljärtet,  ba^,  febeS  gmeite  ober  britte  in 
$fe  ermorbene  Ardjitefrurgtieb  23ranbmale  trägt. 

2ftäfjrenb  fo  bie  neue  Qeit  unb  atteS,  maS  ber  Sfteugeit  nod) 
bient,  oljne  (Sdjmierigfeit  bei  unS  barabierte  unb  ßingug  ljielt, 
mad)te  id)  fd)on  feljr  balb  eine  SBeobadjtung,  bie  ben  anfangs 
gehegten  ©tauben  an  bie  Ijintermätbterifdje  ©Ijrtidjfeit  ber  ̂ ttfer 
ftarf  erfd)ütterte.    ̂ jn  $baban   c)atte  id)  mir  angemöljnt,  alle  ©r- 
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merbungen  eines  £age3  einen  Sag  über  bom  borgen  bi§  §um 
9l6enb  ausguftetten ;  an  btefer  2tu3ftettung  foltte  einerfeiti  ba§  SBolf 
einen  ÜO^a^ftab  für  meine  Söünfdje  geminnen,  anberfeitS  aud) 
jebermann,  ber  einen  ©egenftanb  berfaufte,  erfennen  fönnen,  ob 
bie§  ober  jene§  etwa  bon  einem  anberen  iljm  geftoljten  unb  mir 
jum  ®aufe  gebrarfjt  morben  fei.  2öar  e$  bod)  hei  ben  guten  Rufern 
gar  ntcfjt  feiten,  ba%  fie  untereinanber  fid)  beftaljlen,  um  bie 
Öbjefte  bei  anberen  §u  bermerten. 

3n  $baban,  mo  id)  im  abgefd)toffenen  SRaume  moljnte,  machte 
ba§  $erfab,ren  feine  (Sdjmierigfeit.  §ter  in  $life  aber,  mo  üom 
borgen  hi%  jum  Slbenb  ein  £aufe  $otf§  über  unfere  SBeranba  an§>* 

unb  einging,  lernte  icf)  bie  (Sefaljr  „öffentlicher  2tu3fteltungen"  ,im 
^orubalanbe  fennen  unb  fürchten.  $eben  Slbenb  bermifiite  id^  einige 
©egenftänbe,  fo  bafc  id)  bie  Stufmerffamfeit  meiner  Beute  anfbanneu 
mufjte.  Die  ©ingeborenen  ftaljlen  offenbar  wie  bie  Sftaben.  SBemn 
td)  irojjbem  bei  bem  @t)ftem  be§  9lu3ftetlen3  oerblieb,  fo  gefdjal) 
e3,  weil  id)  ben  Sert  ber  baburd)  mir  3uftrömenben  Dinge,  ben 
Umfang  ber  mir  ermöglid)ten  2tu§mal)t  unb  bie  Anregung  ber  9Jer= 
faufStuft  für  midjtiger  Ijiett,  al§  ben  SBert  einiger  entmenbeter  Dinge. 
9tber  bie  Diebe3gefd)idtidjteit  einiger  $oruben  $tife§  mar  fo  grofj, 
bafe  meine  ©adjen  aud)  ntdjt  gefdjüjjt  waren,  wenn  icr)  fie  im  ©äcfe 
oerfd)lo|B  unb  in  ben  ©eitenfammern  berbarg.  Die  (SingeboreueTt 
mußten  mit  einer  ungeheuren  ©efd)idlid)feit  immer  mieber  beu  eineu 
ober  ben  anberen  ©egenftanb  mir  §u  entführen,  $dj  führte  täglid) 
93udj  über  bie  (Srtuerbungen,  unb  at3  id)  bei  ber  Slbreife  eine  nod)= 
malige  ̂ äljlung  bomaljm,  ba  [teilten  mir  feft,  bafs,  bon  620  er= 
morbenen  ©egenftänben  nidjt  meuiger  al§  140  fehlten,  unb  babei 
mar  es  auffallenb,  bafj,  biefe  Diebereien  fid)  lebiglid)  auf  einljeimifdje 
^orubaerjeugniffe  erftrecften.  Ü5on  unferer  2lu3rüftung,  bie  bod) 
genau  ebenfo  gugängtidj  mar,  ift  mir  in  ̂ life  fein  Keffer,  fein  Söffet, 
feine  ©abel,  nidjt3,  aud)  nid)t  ba3  geringfte  entmenbet  morbeu.  ©§ 
mar  faft  fo,  al§  fäljen  bie  guten  Seute  e§  al§  ib,r  gutes  9ted)t  au, 
mir  ba%  mieber  meg§unef)men,  ma§  fie  mir  felbft  aum  ®aufe 
angeboten  Ratten. 

Dabei  erftredte  fid)  in  $tife  ber  Sfrimbf  nid)t  einfadj,  mie  in 
^baban,  auf  bribate  Heiligtümer.  Die  gürforge  ber  gefamten  23e* 
bölferung  bejog  fid)  bietmeljr  lebiglid)  auf  bie  mirftidjen  Altertümer, 
auf  alles,  ma§  aus  ber  fogenannten  ftuftur&eit  flammte,  unb  auf 
t>a§  fid)  if)r  ̂ ntereffe  burd)  Anregung  beS  guten  ßabtain  33omer  mit 
alter  Energie  bereinigt  Ijatte.  $n  ber  ©rtjattungSliebe  für  biefe  alten 
©adjen   geigten  fid)   alle   ganD   gleicf).    9Jcöglid)   aud),  ba^   mirflid) 
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ettoaS  SBaljres  boran  ift,  bafj  nämlid)  öon  ̂ baban  aus  bie  Seute 
fdjon  balb  nadj  unferer  Stnfunft  aufgeforbert  tourben,  nidjtS  SllteS 
an  un§  §u  öerfaufen.  @el)r  gut  möglitf).  5lber  biefe  Seute  lügen  fo 
Diel,  bajj  man  auf  foldje  9ttunfeleien  nidjt  gu  öiel  2öert  legen  barf. 
^ebenfalls  geigte  fidj  bie  ©emeinbe  nadj  einigen  Xagen,  otjne  bafj 
irgenb  ettoaS  borgefommen  roäre,  unb  elje  idj  notf)  einen  weiteren 
95erfudf>  unternommen  Ijatte,  in  bie  ©efyeimniffe  be§  SanbeS  toeiter 
einzubringen,  Otel  roiberfefclidjer,  ettuaS  gu  seigett,  unb  erflärte  bireft, 
bie  engltfdje  Regierung  liabe  e§  berboten.  £ro|3bem  lebten  mir  su* 
nädjft  in  großem  ̂ rieben,  bi§  bie  $ert)ältniffe  eines  XageS  infolge 
be§  (Eingreifens  Oon  $baban  au§  fitf)  änberten. 

«Soroeit  bie  allgemeine  Sage,  nun  null  idj  ergäben,  tuie  id)  trofc 
Saptain  SBoroer  ̂ nb  ber  ̂ babaner  3D?unfeleien  bod)  nod)  anbere 
£)inge  entbedte. 
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33etfjanblungen   wegen   be§   DIofun. 

6, 'obiet  mar  mir  fdtjon  in  Hamburg  au§  alten  SBeridjten  ftar* 
geworben:  bie  guten  $tifer  Ratten  berfdjiebene  Antiquitäten  unb  alte 
gunbe  ju  33ilbem  iljrer  fyeute  nocr)  bereiten  ©otttjeiten  erhoben  unb 
erwiefen  iljnen  biet  (£ljre  unb  reictje  SDbfer.  2)iefe  SBitbniffe  waren 
ben  ©ngtänbern  gum  Steil  fdjon  befannt,  unb  üDftfter  ̂ ßartribge  nannte 
fie  uns  gegenüber  in  ber  gufammentunft  bom  23.  üftobember  nacr)= 

mittag^  „rawdy  made".  $n  ber  £at  waren  biefe  ©tüde  WirtTid) 
^icmtid)  grob,  ober  wenigften§  einfacherer  gorm,  unb  bit  wirffidje 
$unft  ̂ fes  war  bamit  nodb,  mdrjt  entbecft.  £)aJ3  fie  aber  borfjanben 
war,  bafür  tjatte  idt>  einen  Stnb^altebunft.  £)aj3  it)re  ©rjeugniffe  in 
ber  Srbe  lagen,  unb  baJ3  gerabe  tljre  wertbotfften  <&tüdt  ben  feurigen 
©ingeborenen  giemlitf)  gleichgültig  finb,  fyabe  tcfj  bann  im  Saufe 
ber  Seit  feftgeftetft. 

Wad)  ben  Angaben  be§  ÜDiifter  ̂ artribge  burfte  idt>  nidjt  alTsubiet 
©utes  erhoffen.   Qaqtqtn  Ratten  mir  einige  jorubifdje  ©Haben  in 
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Ximbuttu  g,efagt,  jeber  ber  alten  $äter,  bie  in  bie  (Srbe  binabftiegen 
unb  $u  ©tetn  geworben  feien,  fyätte  einen  eigenen  ®obf,  jeber  trage 
[einen  eigenen  ßljarafter  unb  widje  in  biefem  immer  bon  ben  anbern 
ab.  ©o  wenig  mie  bie  Sttenfdjen  einanber  äfmlttf)  fäfjen,  fo  wenig 
autf)  bie  ©teinbilber  ber  SSäter.  Unb  bie  in  ber  2Büftenftabt  ein- 
gefammelten  9?atf)ritf)ten  erwiefen  fitf)  bann  als  ridjjttg.  @§  mürbe 
aber  autf)  ber  ©a£  Beftätigt,  baß  in  ber  gerne  immer  leitfjter  unb 
beffer  9totf)ritf)ten  ju  gewinnen  finb,  al§  an  Ort  unb  ©teile. 

$n  3fe  war  e§  nun  bon  allergrößter  Sßitfjtigfeit,  aunädjft  einmal 
feffcäiuftetlen,  wo  unb  unter  Welcfjen  Umftänben  biefe  Altertümer  auf- 
gefunben  unb  wie  fie  fjeute,  nur  etwa  in  üftatfjaljmung  oer  alten 
formen,  aufbewahrt  mürben,  $rgenbwie  hoffte  itf)  botf)  enblitf)  burd) 
ba§  ©tubium  ber  mobernen  $eret)rung3formen  $u  ben  Xriimmer* 
lagern  be§  Altertumes  #u  fommen,  unb  hierbei  mußte  mir  bie  2lus- 
fünft  ber)ilfticf)  fein,  bie  itf)  in  SBagabugu,  Simbultu  unb  Hamburg, 
üU  in  ber  fernen  ̂ eribfjerie  be§  altatlantiftfjen  Shilturfreifes 
blatte  einfammeln  tonnen.  3unätf)ft  bemühte  itf)  mitf),  nod)  einige 
Ortftfjaften  auffrufinben,  in  benen  alte  SBilbniffe  aufgeftellt  waren, 
benn  Wa§  un§  ber  Oni  gegeigt  fjatte,  fonnte  nitfjt  genügen.  Qu  meinen 
erften  Erfolgen  fam  ict)  nun  auf  folgenbe  Seife:  %n  ̂ baban  waren 
eine§  5£age§  außer  anberen  ̂ lifeleuten  autf)  einige  SBalbarbeiter,  bie  in 
irgenbeiner  SSegieliung  #ur  Regierung  ftanben,  bei  un§  eingetreten, 
©ie  blatten  mir  gegen  ein  Entgelt  allerlei  er§ät}It  unb  waren  bann 
natf)  iljren  Arbeitsbienen  in  $life  §urücfgetet)rt.  £ier  fjatte  fie  einer 
meiner  Beute  am  erften  Abenb  Wiebergefefjen.  $e£t  aber  an  Ort 
unb  ©teile  gefragt,  unb  aufgeforbert,  fiel)  über  ba&,  wa§  fie  in 
$baban  ergätjtt  Ratten,  be§  näheren  §u  äußern,  unb  mir  ba§  bor* 
aufteilen,  tva§>  fie  in  $6aban  berfbrodjen  blatten,  ba  wollten  fie  fitf) 
brücfen  unb  nitf)t§  geigen,  ©o  billig  ließ  itf)  mitf)  natürlitf)  nidjt  ab* 
fbeifen,  unb  gWar  bie§  um  fo  weniger,  al§  fie  bon  mir  auf  foltf)e 
früheren  93erfbretf)en  t)in  fdjon  in  $baban  einen  entfbredjenben  Setrag 
an  barem  <$elbe  entließen  Ratten,  $tf)  fbratf)  alfo  emftfmft  mit  iljnen 
unb  machte  fie  auf  baZ  §äßtitf)e  eines  2Bortbrutf)e§  aufmerifam.  ©ie 
erflärten  aber  ftanbtjaft,  fie  Ijätten  mir  in  $baban  etwa§  borgelogen, 
©arauf  forberte  itf)  ben  bort  borgeftreeften  ̂ Betrag  gurütf,  aber  fiet)c 
ba,  ba  würben  fie  berlegen,  erttärten,  bie  ©atfje  nodj  einmal  bebenfen 
§u  wollen,  unb  tarnen  bann  enblitf)  jurütf,  bereit,  ba$  alte  5Serfbred)en 
einäulöfen.  ©o  pilgerten  wir  bann  am  anberen  ÜJflorgen  bie  ©traße 
natf)  SRorboften  unb  famen  and)  mirflitf)  in  eine  Legion  Ijerrlitfjer 
^ßalmenljaine,  alter  Obferbläfce  unb  Heiner  STembel.  ®iefe  ̂ läjje 
waren  nun  autf)  ben  (Snglänbern  borfyer  befannt  geworben,  aber  fie 
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waren,  ba  alle  wefentlid)en  SDinge  mit  Strofjfappen  üertjüllt  waren, 
an  allem  2Bid)tigen  üorbeigegangen.  2Bir  gingen  ber  Sadje  natürtid) 
mit  beutfcfjer  ©rünbtid)feit  fräftia,  gM  Seibe,  unb  nun  geigte  ftcfj  benn, 
baß  allerfjanb  fetjr  merfwürbige  SDinge,  fteinerne  <$efäße,  in  Stein 
gehauene  Stühle,  fteinerne  ̂ rofobile  unb  enbtid)  audj  jene§  $)enftnat 

fjier  berborgen  tag,  me(cf)e§  ben  tarnen  „$bena"  fütjrt.  (53  ift  jener 
ftbena,  bon  bem  id)  auf  ben  nädjften  ̂ Blättern  nod>  üiel  werbe  giu 
ersähen  fjaben.  Arrien§  füllte  aber  an  biefem  Sage  beinahe  ein 
Stig&enbud). 

iBon  biefer  erfolgreichen  Sßanberung  gurüdgeteljrt,  machten  mir 
gleid)  einen  93efud)  beim  £5ni.  @r  faß,  in  eine§  feiner  fdjönften 
$rad)tgewänber  gefüllt,  wieber  auf  ben  (Stufen  feiner  Sempelempore, 
fjinter  iljm  feine  $agen,  gur  Seite  unb  gu  feinen  $üßen  bie  alten, 
würbigen  ̂ ßrieftergreife.  AIIe§  atmete  geremoniefle  SBürbe.  £)em 
mußte  entfproerjen  werben.  2ftartiu§  unb  id)  nahmen  atfo  auf  unferen 
Stühlen  $la&,  bie  ̂ oligiften  traten  gur  Seite,  bie  93ot)§  tjinter  un§, 
unb  bann  folgten  Sieben,  Sieben,  Sieben.  Ad),  wie  mand)e3mal  Ijabe 

id)  fpäter  <in  biefer  Stelle  üerljanbett!  —  §eute  fudjte  id)  bem  £)ni 
ttargumadjen;  ba%  er  mir  üerfprodjen  t)ätte,  atfe§  gu  geigen;  er  Ijäite 
mir  erlaubt,  alte§  gu  feljen;  er  laffe  mir  aber  nid)t§  geigen,  unb  id) 
wäre  fomit  barauf  angewiefen,  mid)  felbft  nad)  meinen  Stubien* 
objeften  umgufeljen.  %d)  fagte  ifjm,  bafc  e§  bod)  biet  einfadjer  unb 
angenehmer  für  beibe  Seile  wäre,  wenn  er  fein  SBerfprecfjen  hielte  unb 
mir  bie  Altertümer  au3  ber  Qtit  ber  großen  ©ötter  geigen  ließe; 
id}  fagte  ifjm,  ba%  e§  bod)  würbiger  fei,  unb  ba%  fie  bod)  fo  ftolg 
barauf  fein  tonnten,  etwa£  fo  ®roße§  Oorfüljren  gu  tonnen,  bafc  et 
mid)  bod)  bantbarer  ftimmen  müßte,  Wenn  er  mir  bie  Arbeit  er* 
leidjtere,  al§  Wenn  er  mid)  atte3  fudjen  ließe.  —  (S§  ift  felbftöerftänb* 
tid),  ba^  ber  Oni  alte§  gugab.  Wad)  e.d)t  ufrifanifdjer  Steife  öerfprad) 

er  mir  wieber  alles,  atte§',  natürlid)  in  ber  Abfidjt,  e§  nidjt  gu  er* 
füllen.  AB  id)  aber  im  freunbfdjafttidien  gwiegefpräcrj  eingefjenber 
in  ifjn  brang,  Oerfprad)  er  %ule%t,  mix  gWeierfei  gu  geigen,  beibe§  fei 
in  biefem  feinem  $alafte.  —  (Sr  gab  feine  33efet)te.  2ßir  warteten 
«jefpannt  auf  baZ,  toa&  fommen  Würbe,  unb  bann  tarnen  aud)  bie 
Seute  mit  einem  großen,  berf)üllten  ©egenftanb,  ftettten  ifya  mit 
großer  UmftänblidEjfeit  bor  bem  £errfcr)er  auf,  Warfen  fid)  gu  33oben, 
fußten  bie  (Srbe  unb  taten  fo,  aB  ob  nun  ba§  größte  SBeltwunber 
fid)  enthüllen  müßte,  unb  bann  erklärte  ber  fjofje  £ert,  ba%  feien  bie 
alten  unb  gang  alten  unb  gang  großen  Sadjen  bon  üttobete.  2Bir 
flauen  gang  gefpannt  t)in.  25a§  tommt  gum  55orfd)ein?  ©ine  gang 
neue,  unbenfbar  ^tum^i  gefcrmitjte  |>oIgpu^^e!  ®a  ̂ aben  wir  natür* 
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lidj  ben  Dni  fotange  auSgetadjt,  biZ  er  unb  fein  ganzer,  fjeiliger 
£>offtaat  mitladjte. 

3>ann  fottte  un§  ba%  gmeite  dorgefüljrt  merben.  2öir  mürben 
aufgeforbert,  bent  borauSgegangenen  ^Itari  gu  folgen.  9Jcan  führte 
un§  in  ben  hinter  bem  heutigen  SBotmfjaufe  be»  gürften  nad)  ©üb* 
meften  gelegenen  §of  im  Sßataftfomblefe  unb  geigte  uns  ein  Sod). 
£)agu  erflärten  bie  Seute  merfmürbige  $)inge.  §ier  unten  märe  ein 
langer  2Beg,  ber  bis  gu  einem  meit  entlegenen  Orte  füJjre.  2Bir 
traten  Ijeran.  $or  un§  lag  ber  ©djadjt  eines  in  bie  ßaterittmaffe 
eingel)auenen  SßrunnenS  auS  alter  geit.  ̂ >iefe  £atfad)e  mar  als  foldje 
ja  redjt  interejfant,  gumal  mir  baneben  nod)  anbere  öerfdjüttete 
^Brunnen  entbedten.  ^mmertjin  tonnte  bie  STatfadje  nidt)t  für  baS 

„unS  alles  gu  geigen"  gelten.  $)aS  mar  mieber  bie  alte  üblidje 
©rüderei !  2ttit  biefer  (Srftärung,  bie  id)  natürlich)  in  f)öflid)e  afri* 
fomfdje  trafen  fteibete,  begann  icr)  benn  auct),  als  mir  auf  unfere 
^täfce  bor  bem  £)ni  gurüdgefeljrt  maren  unb  bU  Klauberei  meiter* 
führten.  £)a  mir  nun  gar  feine  2ftiene  madjten,  unS  gu  entfernen, 
fonbem  offen  geigten,  bafj  mir  ©ebulb  gum  2Barten  Ratten,  MS  er 
unS  einen  ÜJttann  mitgäbe,  ber  unS  meitereS  geigen  follte,  fo  ftecften 
bie  alten  ̂ eiligen  itjre  $öbfe  gufammen,  berieten  längere  ßeit  unb 
gaben  enbtidj  bem  Dni  it)re  Meinung  funb.  9hm  erhielten  mir  einen 

güfjrer,  ber  unS  „etmaS  gang  ©rofjeS"  geigen  follte. 
2öir  mürben  IjinauSfomblimentiert,  unb  unfer  gü^rer  mieS  ben 

2Beg  über  ben  großen  $ßta£,  öon  ba  auS  nadj  Sftorbnorbmeft.  2Bir 
gelangten  genau  mie  auf  bem  SBege  gum  $bena  nad)  einiger  3eit 
in  33ufct)=  unb  SBalbgebiet,  berliefjen  nad)  ©übmeften  einbiegenb 
bie  ̂ aubtftraBe,  unb  mürben  unter  einem  munberbollen  *ßatmen= 
bad)  teils  trodenen  SBegeS,  teils  in  einem  fliefjenben  alten  Sieben* 
ftufj  t)ingefüf)rt.  Salb  fam  unS  and)  ein  mürbiger  3llter  entgegen, 
ber  $nf)aber  ber  Heiligtümer,  im  üorliegenben  galt  niemanb  anberS 
als  ber  ©djamane  beS  DrteS,  mit  bem  idj  föäter  Ijerglidje  greunb* 
fdjaft  fdjtofj.  ß:r  mar  ber  eingige,  ber  unS  föäter  md)t  im  ©tid) 
lieg,  unb  ber  nidjt  an  ben  gegen  unS  gerichteten  Intrigen  teil* 
naljm.  £>aS  ift  begeidmenb.  ®iefe  ©cfjamanen  fielen  in  gemiffem 
©inne  aujgerfjatb  unb  über  bem  SolfSfreife.  ©ie  finb  allgemein 
gefürd)tet  unb  unabhängig,  unb  ifjre  greunbfdjaft  begehrt,  ba  fie 
bie  eigentlichen  Präger  ber  allüermittelnben  magifdjen  ®raft 

Dffenj'S  finb,  Oon  ber  aud)  jebe  SetätigungSfraft  ber  ©ötter  unb 
bit  9Kad)t  eines  jeben  ©otteS  abfängt.  ©fme  bie  Straft  unb  magifdje 
3entralgemalt  beS  Dffenj  fann  fein  ®ott  fidt)  manifeftieren,  fein 
S?erftorbener  fid)  äugern,  fann  fein  ßrfranfter  gefunben. 
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£)iefer  afte  §err  trat  auf  unb  §etgte  un<2  al(e§;  er  erflärte  bie 
sßatmenaflee,  unb  er  erjagte  üon  ber  2Banberfdjaft  be§  grofjen 
©django,  bie  er  einft  burd)  einen  alten  SBaum  angetreten  Ijätte 
(ber  Oliefenftamm  mar  öon  einem  33(ifce  aufgebrannt),  er  geigte  un§ 
eine  ber  neuen,  mertlofen  ©petffteinfigureu  unb  enbtidj  aud)  feinen 
mefenttid)ften  ©djafc,  einen  gang  unfcrjeinbaren  ©teinbtod,  in  betn 

bie  Dffenjgematt  fidj  üon  3eit  gu  Qeit  manifeftiere.  —  ©a  mir 
gerabc  sßatmmein  getauft  Ijatten,  ben  einer  ber  ßeute  trug,  fo  gab 
id)  ein  menig  babon  at§>  Sibation,  bagu  aud)  eine  ©elbgabe,  unb 
ba§  gab  23eranfaffung  gu  einer  2lnf|)racf)e  an  bie  ©ötterfraft  burd) 

ben  ̂ riefter  unb  gu  einem  altgemeinen  ®ebete.  §iernadj  fi-cidt)  ber 
©d)amane  jebem,  bem  nad)  foldjer  (Segnung  gelüftete,  einen  ©trid) 

mit  bem  über  ben  ©tein  geftoffenen,  erbeüermifd)ten  s$atmmein  auf 
bie  ©tirn,  ba§  ftdjerte  ©efunbljeit  unb  £eben§bauer. 

$ngmifd)en  entbedten  99?artiu§  unb  id)  mieberum  nod)  etmaS 
trief  mefentlidjereS :  Sieben  bem  $opfe  maren  einige  rotbraune  Xerra= 
fottenfdjerben  in  ben  Soben  gebrüdt.  ©3  maren  bie  testen  krümmer 
eine»  9#enfdjengefid)t§.  2lt§  id)  biefe  ©djerben  falj,  öerftanb  id)  ba§, 
ma§  mir  bie  ßeute  in  Ximbuftu  ergäljft  tjatten:  t)ier  gab  e§  bie 
SRefte  einer  uratten  unb  borneljmen  ®unfi,  bie  unenbtid)  erljaben 
mar  über  ben  oerljäftniSmäfsig  groben  unb  nod)  nid)t  einmal  gut 
erhaltenen  ©teinbübniffen.  £)enn  au§  biefen  fümmerlid)en  93rud)* 
ftüddjeu  fprad)  ein  ©benmafj,  eine  £eben§frifdje,  ber  2Tu§brudf  einer 
bireft  an  2fttgriedjifd)e§  erinnernben  gormfein^eit,  ber  58emei§ 
einer  f)ier  bon  atter§  angefeffenen,  unnegerfjaften  ©betraffe,  fo  bajg 
überhaupt  fein  Bmeifet  meljr  an  bem  2Bert  be§  ©efunbenen  befteljen 
fonnte.  §ier  äußerte  fid)  unbebingt  grembe§  unb  uralte  Kultur. 
9Jon  bem  2lugenblide  biefer  dntbecfung  an  mufjte  id),  bafj  meime 
ötufgabe  fid)  in  Qtife  berfdjoben  tjatte,  in  jener  SRidjtung,  bie  ,idj 
faum  erhofft  f)atte,  f)ier  gef)en  gu  fönnen.  £>er  $fab  führte  &ur 
magren  Shmft.  £>en  gangen  9?ad)mittag  fajj  id)  bann  mit  Siba  $u= 
fammen  unb  grübelte  mit  itjm  barüber  nad),  mie  unb  mo  id) 
meiteren  berartigen  33itbniffen,  momöglid)  gut  erhaltenen  ©tü<fen 
foldjer  2lrt  auf  bie  ©pur  fommen  tonnte.  Unb  nun  fjatte  id)  baZ 
mibrige  ©djidfat  übermunben.  3mei  Sage  fpäter  fam  ein  ganger 
Stonfopf  an  —  er  marb  gerauft. 

©iefer  gmeite  un3  gu  ©efidjt  gefommene  Serrafottafopf  mar 
atterbingS  meit  meniger  fd)ön  at§  bie  krümmer  be§  ©djamanen* 
befi£er§.  Stber  id)  freute  mid)  aud)  barüber  unb  Ijieft  feine  <5nt= 
bedung  für  fo  mid)tig,  ba%  id)  iljn  auf  eine  ©tauge  ftedte  unb 
in  ber  ÜJflitte  be§  §ofe§  aufteilte;  Siba  unb  bie  anberen  |mupt(eute 
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madjten  bann  jeben  Überläufer  etlmofogifrfjen  ftrameS  barauf  auf* 
merffam,  baß  ber  Steifte  für  folrfje  ̂ Dittge  biet  ©etb  geben  mürbe. 
$unberte  unb  Xaufenbe  bon  fieuten  famen  ljerbei  unb  faljen  biefen 
$obf.  «Sie  alle  betrachteten  ü)n.  (Sie  fagten  felbft,  e3  gäbe  biel 

Rotiere,  deiner  erftärte  aber  jemals,  ba%  bieä  eine  „große  ©arf)e" 
unb  etma§  (SefäljrlicrjeS  fei.  9turf)  bie  ̂ llari  be§  Ont  fafyen  ifm  unb 
iätfjelte  fböttifrf)  über  ib,n.  deiner  fagte  mir,  ba%  irf)  t)ier  einen 
gefaf)rlirf)en  günbftoff  ermorben  blatte,  nämlirf)  ben  in  Qlife  naa> 
b,er  fo  berühmt  geworbenen  Qtb\a\ 

D       D 

2t unmefjr  brängten  firf)  bie  Xatfadjen  unb  (Sntbecfungen  in 
frfmetter  golge.  Sie  Arbeit  sielte  gunädjft  barauf  t)inau§,  33erirf)te 
barüber  gu  empfangen,  mo  etma  biefe  krümmer  einer  alten  Kultur* 
beriobe  gefunben  mürben,  unb  eine  Slufflärung  in  biefer  ̂ »infirfjt 
erfaßten  mir  §unärf)ft  ba§  midjtigfte.  ©obiel  mar  fidler,  baß  bie  @in* 
geborenen  nur  fefjr  menigen  jener  gunbe  eine  befonbere  reltgiöfe 
33ebeutung  beimaßen,  ba^  fie  bagegen  biele  anbere,  bie  ifjnen  un= 
öerfiänbücf)  maren,  oljne  £>barf)t  beifeite  marfen.  2lnberfeit§  aber 

ergab  fidt)  mit  großer  SHarljeit,  ba'ß  bie  ©ingeborenen  ganj  genau 
mußten,  mo  foldje  ®ö\bfe  in  ber  dvbe  lagen.  @3  fbielte  Ijier  eben 
jene  funbamentate  ®ebärf)tni§traft,  bon  ber  idt)  am  @nbe  be§  erften 
SabiteB  gefbrorfjen  Ijabe,  eine  große  fftolle.  Sie  ßeute  Ijaben  bie 
©adjen,  bie  in  ber  Siefe  liegen,  felbft  nie  gefef)en;  aber  bie  %xa* 
bition,  baß  an  biefer  ober  jener  ©teile  in  uralter  3eit  ein  ©Ott 
in  bie  Stiefe  geftiegen  fei,  bie  Ijatte  fidt>  üon  ®efrf)terf)t  ju  ®efrf)lerf)t 
bi&  auf  bie  ̂ ejjtgeit  bererbt. 

^n  manrf)ertei  Dflücffbradje  ftellte  irf)  feft,  baß  bie  meiften  Xrüm* 
mer  biefer  Slrt  im  Sorben  unter  alten  Räumen  gefunben  merben; 
unb  fomit  forberte  irf)  benn  bie  £eute  auf,  an  \enen  Orten,  an 
benen  bie  Xrabition  oom  £erabfteigen  eine§  2llntengotte§  in  bie 
£iefe  fbrarf),  felbft  narf^ugraben ;  fie  foltten  mir  alle§  bringen,  ma§ 
fie  fänben,  ba  irf)  aurf)  fotcr)e  Singe  faufen  mürbe,  bie  al§  ger= 
brorfjene  ©djerben  irgenbeiner  Strt  iljnen  bedeutungslos  maren;  jebe 
foldje,  bie  irf)  $u  ermerben  münfrfje,  mürbe  gut  bejafylt  merben.  Siefe 
Slufforberung  fyatte  (Srfotg.  (£rft  mußten  ei  bie  Seute  natürlirf)  über* 
legen,  unb  Ijiergu  brausten  fie  $eit.  Sllläufrfmell  get)t  jotdje  ©arfje 
in  einem  üftegerfjirn,  aurf)  menn  e§  burrfj  atlantifdje  GSrbfdjaft  ber* 
feinert  ift,  nirf)t. 
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Snjmifdjen  trat  eines  fdjönen  3ttorgeu§  ein  Jüngling  ™  unfer 
<$el)öft,  übergab  bem  madjttjabenben  £)otmetfd)er,  einem  gemiffen 
§ran$oi§,  ein  fd>mere3,  eingemicfelteg  <5tM  nnb  errlärte,  ba%  er 
e§  mir  oerfaufen  molk.  Sie  |)üne  warb  Ijerabgesogen,  nnb  ma§ 
jeigte  fidj  unferen  erftaunten  Surfen?  £)er  ®opf  au3  Kranit: 
$bena!  9flan  fann  ftd)  meine  greube  bariiber  benten  —  atfo  war 
ben  Seuten  ju  guter  £efct  aud)  ba$  öerfäufticf) !  @§  marb  natürttd) 

beja^It.  —  2öir  finb  aber  nod)  in  erfter,  freubeüotter  ©etradjtung 

be3  ©tütfe§  be'griffen,  ba  nat)t  33iba  mit  einigen  ̂ Itari  be§  £)ni 
unb  trägt  öor:  tjeute  früt)  tjabe  ein  $unge,  ber  @of)n  eine§  SßriefterS, 
ben  ®obf  be3  $bena  gefunben,  unb  e§  fei  mal)rfcr}eiutid),  bafe  er 
ilm  ju  mir  gebracht  r)ätte ;  in  biefem  gälte  mödjte  id)  i£)n 
prücfgeben. 

Ü)a3  mar  traurig,  e§  mar  aber  natürlich,  nidjt3  gu  machen,  $d) 
erflärte  mid)  aud)  gleid)  §ur  Sftücfgabe  bereit.  £>ann  befdEjIoffen  mir, 
ben  SSerfud)  §u  mad)en,  bie  Slnmefenljeit  be§  $bena  in  unferem  <$e* 
fjöfte  §u  benufcen,  um  bon  if)tn  eine  ̂ o^jte  in  £on  fjeräuftelten ;  id) 
tiefe  in  biefem  ©inne  bei  bem  Oni  anfragen,  ob  er  ba§  motjt  er* 
tauben  motte,  unb  liefe  ifm  bitten,  in  biefem  gälte  un§  eine  gute 
sIRenge  £öfcfertet)m  §u  fenben.  3)er  Dni  Ijatte  hiergegen  gar  nid>t§ 
ein§umenben;  er  fanbte  ben  Sefjm,  unb  alSbatb  berfudjte  fidj  5trrien§ 
jur  altgemeinen  greube  ber  t>erumftet)enben  üeute  im  93ifbr)auer=- 
fyanbmerf.  £>a3  Söerf  fd)ien  ifym  aud)  mirflid)  ganj  gut  §u  gelingen, 
unb  nadjbem  wir  un§  über  bie  genügenbe  Uebereinfttmmung  unb 

■»ßorträtäfmticrjfeit  geeinigt  Ratten,  gaben  mir  ben  edjten  $bena  jurücf. 
$d>  fanbte  aud)  nod)  unfere  Beute  mit,  nm  fo  bie  richtige  9?üdV 
erftattung,  at§  aud)  unfererfeitS  ermünfdjt,  §u  bofttmentieren.  Qann 
tjaben  mir  mit  biefer  ©ranitfigur  nid)t§  meiter  gu  tun  befommen, 

bi§  —  fie  eine§  £age§  auf  bem  Stifdje  bei  Stifter  ̂ ßartribge  erfdjien  I 
@§  ift  mir  aber  aufgefallen,  ba$  ber  ermätmte  gute  grangoi§  mid> 
im  Saufe  ber  nädjften  fteit  metjrfacr)  fragte,  ob  id)  mol|l  oiel  bafür 
bellen  mürbe,  menn  id)  etma  in  $baban  ein  ät)ntid)e§  ©tüd?  üon 
ifjm  ermatten  fönnte,  unb  bafj  er  um  bie  Slnmefeufjeit  eine§  fotdjen 
StücfeS  in  ber  grofeen  ©tobt  33efd>eib  müfete. 

SMe  ®opie,  bie  StrrienS  fjergefteltt  Ijatte,  mie§  aber  traurige 
SBanbtungen  auf.  gtod  Sage  nad)  ber  gertigftetlung  mar  ber  meiere 
Seb^mfo^f  burd)  unüorfid)tige  §änbe  fd)ief  gebrüdt,  unb  al§  mir 
bann  berfudjten,  itjn  an  einem  tiefen  Orte  §u  troifnen,  befam  er 
fef|r  oiete  ©Orünge  unb  marb  nun  über  bie  Stauer  hinüber  in  bie 
Slbfattgrube  gemorfen.  3"  melden  tragifomifdjen  ^onfliften  ba§ 
fürjrte,  mirb  ber  Sefer  fttäter  erfahren. 
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3unädjft  Ratten  bie  guten  fttifer  unfere  2tnerfennung  ifyrer 
{»eiligen  ©ötter  mit  greuben  §ur  Kenntnis  genommen;  unb  bei 
unferem  Stefudje  gab  ber  Oni  mir  §n?ei  ̂ Ifari,  bie  un§  einige  alte 
$eref)rung§ftätten  ber  9ftobefeteute  jeigen  fottten.  2Bir  toanberten 
alfo  auf  bem  2Bege  nadj  ben  Ruinen  ber  ©tabt  burdj  krümmer  unb 
2BiIbni§  unb  (Sumbf  unb  biete  ©ctjerben  ju  einem  taufdjigen  ̂ lafce 
nalje  alten  Säumen.  ©§  ftanben  bann  ba  aud)  ridjtig  toieber  einige 
9Konolitt)e  unb  einige  umgeftür§te  Figuren,  bie  offenbar  angefangen 
unb  bann  unboltenbet  geblieben  tuaren.  (Sine  mar  im  £>icfid)t  um= 
gefallen  unb  tourbe  nun  aufgerichtet,  bamit  9(rrien§  fie  leidster 
widmen  fonnte.  hierbei  ftieß  3Dtartiu§  auf  fteinigen  ©runb  unb  mir 
befdjfoffen,  fogteidt)  nad)§ugraben.  ÜSon  bem  Sltfer  tourben  einige 
Arbeiter  mit  gefbioertjeugen  gefjolt.  Sie  ̂ ßolijiftcn  unb  ̂ Itari  be§ 
Oni  griffen  fefbft  gu  unb  machten  ©räben  unb  (Sdjädjte.  Unb  fielje, 
au§  bem  bieten  2ßurjeItoerf  unb  lehmigen  (Srbreidje  fam,  in  Ouarg 
ffutbiert,  ein  fdjöne§  ®rofobit  bon  %  m  Sänge  jum  33orfd)ein.  3JHt 
toelcrjem  $ubel  marb  biefer  erfte  2lu§grabung§funb  begrübt  unb  Ijeim* 
gebracht! 

$d)  ftettte  feft,  ba%  niemanb  ettoa§  bagegen  fjatte,  ba$  mir 
§toifd)en  9Jtobefetrümmern  gruben,  ba%  Seute  beZ  Oni  zugegen  maren 
unb  un§  fyatfen,  unb  aud)  nidjt  ber  teifefte  2Biberfbrud£)  ober  aud) 
nur  ba§  geringfte  üftißbeljagen  gu  berfbüren  toar.  ÜDarauf  jogen 
mir  in  Wlobele  meiter  Ijerum,  forfdjten  unb  fudjten  unb  fanben  nodj 
mehrere  «Stücfe,  krümmer  feiner,  eigenartiger  ftirjftümbfiger  <Sifc= 
faulen.  Niemanb  äußerte  fid)  gegen  unfere  berartigen  3ufle-  ®§ 
tt>ar  felbftberftänblid),  bafj  ber  Oni  baZ  alfe§  Ijören  mußte,  e§  mar 
ferbftberftänblicr),  ba%  id)  mit  bem  Oni  barüber  fbradj)  unb  ttjm 
unfere  gunbe  f  Gilberte.  ®er  Oni  ließ  fie  bon  ben  ßeuten  beftdjtigen 
unb  äußerte  aud)  nidjt  ben  geringften  2Bunfd),  fie  juriidjuerljatten 
ober  fie  an  Ort  unb  (Stelle  ju  laffen.  Q3ei  jebem  gunbe  macrjten  h)ir 

©efdjenfe  unb  \ebe§  ©efdjent"  ttmrbe  in  £>an!6arfeit  angenommen. 
(£3  taudjte  atfo  nidjt  bie  geringfte  2JUßftimmung  auf.  ̂ m  ©egen- 

teil,  unfere  greube  unb  aud)  baZ  Vertrauen  ber  ©ingeborenen  $u 
unferer  STätigfeü  toucf)§  bon  Sag  ju  Xag  unb  bon  galt  ju  galt,  fo 
bafj  nur  aud)  eine§  £age§  mieber  einen  größeren  Sßerfud)  machen 
tonnten.  3uerft  ta  °en  ©täbtenim  -ttigerbogen  1908,  bann  in  $baban 
1910,  fjatte  id)  bon  einer  eigenartigen  Oerttidjfeit  gefyört,  an  ber 
ber  eigentliche  9tetd)tum  ber  $Ufer  geborgen  fei,  bie  bie  gunbftätte 
großer  ©d)ä^e  tuäre,  unb  bie  §iemlid)  meit  entfernt  bon  ber  Zeitigen 
©tabt  liegen  mußte.  £>ie  Segenbe  fyatte  natürüd)  if)r  feinfte§  kaufen* 
bjerf  barum  gefd)tungen  unb  ben  magren  ̂ ern  ber  (£ad)e  fo  bid)t 
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umfbonnen,  bog  frumal  auä  größerer  ftexne  eine  ernftljafte  ®xitif 
auägefdjloffen  blieb. 

@ine§  aber  Jr>ar  fidler :  (53  gab  biefe  Derttid)feit,  unb  an  if)r 
lourben  jene  merfmürbigen  ©labberten  gehoben,  bie  id)  3unäd)ft  in 
£imbuftu,  bann  in  2Xtafbame  (in  £)eutfd)*Xogo),  in  ̂ baban  unb 
enblid)  neuerbingS  rjäuftg  aB  mertbotte§  ©efd)tneibe  am  §alfe  ber 
^lifer  gefefjen  fjatte.  211§  nun  in  biefer  $eit  unfere  greunbfdjaft 
immer  fjöljer  ftieg  unb  märmer  mürbe,  forberte  id)  enblid)  bom  £)ni, 
bem  id)  nun  fdjon  biete  mertbotte  ©efdjente  gemacht  tjatte,  ben  Wady 
mei§  jener  einft  (Ebotofun  genannten  Derttidjfeit.  Unb  Der  Dni  ber= 
fbrad),  bolter  ©rftaunen  barüber,  ba$  id)  ben  tarnen,  bie  (Singet* 
fjeiten,  bie  föidjtungälage  unb  ben  $nfjalt  @bototun§  fannte,  güljrer. 
®teid)  am  nädjften  borgen  marb  bann  ber  güljrer  bon  if)m  gefanbt, 
unb  mir  §ogen  auf  bem  2Bege  nad)  (Stlifiie  unb  bann  am  (Eingang 
jum  £eitigtume  be§  ©cfyamanen  borbei,  au§  bem  burd)  ein  ©itter«» 
tor  markierten  2Beid)bifb  ber  ©tabt  t)inau§  nad)  Sorben.  (Srft  ging1 
e§  burd)  ®ornfetber,  bann  burd)  Sananenljaine;  unb  bann  f)atte  ber 
^Ilari  be§  Oni  aud)  balb  bie  Orientierung  bertoren.  @§  freigte  fid) 
fdjon  I)ier,  bafc  feiner  ber  Seute  bem  ̂ ta^e  fjeute  mel)r  große  33e= 
beutung  beimaß,  meil  eben  in  ben  legten  $af)ren  teine  perlen  metjr 
gefunben  unb  alle  2lu§grabung§berfud)e  ber  (Eingeborenen  refuftatto§ 
bcrtaufen  feien.  $d)  fanbte  alfo  ben  ̂ llari  in  bie  Carmen,  um  einen 
Sauern  aufgufudjen,  unb  nad)bem  ein  fotdjer  aufgetrieben  mar, 
trottete  ber  $lfari  be§  Oni  fyeim  unb  mir  meiter  in  ba3  Sananen** 
lanb  f)inein,  hi§  un§  nad)  menigen  tjunbert  Metern  in  fallenbem 
©elänbe  ein  monumental  fdjöner  ttrmalb  aufnahm.  2Bir  ftatten  bie 
2Banberung  §u  ̂ ßferbe  angetreten.  §ier  fonnten  biefe  aber  nid)t 

meiter  unb  mußten  gurüd'bleiben,  benn  auf  bem  berfdjtungenen, 
fdjmaten  s$fabe  lag  balb  t)ier,  balb  ba  ein  Saumriefe  im  2öege,  ber 
beim  ®turje  Sufdjmert  unb  Söurjetn  unb  große  Sollen  ($rbe  auf* 
geriffen  Ijatte,  unb  bie  ßianen  Ratten  ifjr  bid)te§  ©tttermerf  fo  natje 
über  bie  Gürbe  auSgefponnen,  ba^  man  nur  mübjam  unter  ifjnen 
megget)en  fonnte. 

9?ad)bem  mir  längere  Qeit  burd)  ben  Sßalb  bab/ingejogen  moren, 
famen  mir  an  bie  erfte  ̂ ßalmengrubbe,  bie  aud)  Ijier  einen  Ort  ber 
JBeret)rung  berriet,  meiterljin  an  eine  gmeite,  bann  an  eine  brüte;  unb 
t)ier  martere  unfer  bie  große  Ueberrafd)ung.  2öir  faßen  nieber  unb 
ließen  un§  einiget  erftären,  ba*  an  fid)  belanglog  mar,  loir  flauten 
unter  ben  ©djerben,  bie  um  un§  in  üJJfenge  unorbentlidj  umherlagen, 
umtjer;  3D?artiui  naf)m  einige  babon  auf,  mifdjte  ben  Staub  fort  — 
ein  ©la§guß!  2Bir  unterfud)ten  einen  jmeiten:  ©laSguß!,  einer  nad) 
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bem  anbeten  äetgte  jementartige  Sßorfreüanmajfe  al3  fternoefranb* 
teil,  at§  tteber§ug  aber  eine  ©laSmaffe  berfd)tebener  garbe.  (Später 
fanben  früir  ganje  Zöpfe  unb  bie  baju  gehörigen  Werfet;  fie  maren 
mit  @la3  au&=  unb  übergoffen;  an  ber  einen  «Seite  aber  fcatte  bie 
eifenf)altig.e  (grbfeuc^tigfeit  bie  ©taäbede  perfekt. 

2llfo  fd)on  jene  guten  (Sagen  enthielten  SBafjrtjeit;  —  toaZ  fein 
33aftian  mir  glauben  moltte,  mar  bod)  mal)r !  $d)  t>atte  mit  meinem 
©rauben  an  bie  2öaf)rf)eit  unb  bie  (Sl)rlid)feit  ber  £rabittonen  unb 
ber  ©ebäd)tni3fraft  ber  ©ingeborenen  redjt  begatten. 

9hm  pilgerten  mir  burd)  2öatb,  b.  f).  „pilgerten"  ift  red)t  IjarmtoS 
auSgebrüdt.  2Bir  frod)en  unter  gäunen  ̂ a^n  ftolpetten  mit  5UB 
unb  Shtie  balb  Ijier,  balb  ba,  mürben  burd)  irgenbeinen  bormi&tgen 
2tft  balb  am  ©ürtel,  balb  an  ber  ©amafd)e,  balb  am  9tode,  batb 
am  SRodfragen  feftgefjalten,  t)ier  unb  ba  fdjüttelte  ein  35aum  £eere 
bon  Hmeifen  über  un§,  bann  mieber  glitt  ber  gufj  nad)  unten  f)in 
clü§,  mir  merften  balb,  mir  maren  nid)t  in  einer  «Stobt  ber  $er= 
eljrung  be§  StlterS,  fonbern  auf  einem  £rümmerfelb  unb  auf  einem 
2lu3grabung3getänbe,  in  bem  fd)on  teilmeife  bi§  5  m  tiefe  ©ruben 
babon  geugniS  ablegten,  bajj  fjier  bie  <Sd)aj3gräber  lange  $afyr* 
fjunberte  Ijinburd)  an  ber  Arbeit  gemefen  maren. 

(Später  merbe  id)  bann  erftären  tonnen,  baß  mir  un§  in  bem 
fjeiligen  §aufe  be§>  ̂ ofeibon  befanben. 

D       D 

^)n  einer  9mdfprad)e  mit  bem  Oni  empfing  id)  bie  ©enetjmiguttg, 
im  Dtofuntoatbe  21u§a.rabungen  anstellen.  £)iefe  arbeiten  leitete 
90?arttu§  unb  erreichte  mit  einer  bemunbernSmerten  Energie,  tro& 
ber  3JlangeIt)aftigfeit  unferer  Sßerfäeuge,  bie  feine  anberen  maren 
al§  primitibe3  Stdergerät  ber  Eingeborenen,  unb  trofc  ber  SHimmer- 
lid)feit  unfere§  $trbeiterperfonat§  gan$  beftimmte  Erfolge  bon  großer 
Stiefe.  $eben  borgen  sog  er  mit  feinem  ÜCrüpplein  oon  bier  biä 
fed)§  Männern  jum  $ofeibont)aine,  lieft  graben  unb  fragen  unb 
fd)arren,  räumte  bie  Erbe  fort  unb  bofjrte  fid)  immer  tiefer  in  ben 
SBoben  tjinein. 

E§  oerftefjt  fid)  gan&  Oon  fet&ft,  ba%  mir  mit  unferen  fnappen 
Mitteln  an  2Berf>eugen,  $eit  unb  2ttannfd)aft  bei  biefem  $orae&/en 
nur  ein  furjgeftedte§  3iel  erreichen  fonnten  unb  grofje  Hoffnungen 
bon  üomfyerein  unterbrüden  mußten.  9Äein  SBunfd)  gipfelte  barin, 
ein  SBilb  be3  ©elänbe§  unb  be*  3"ftanbe§  §u  geminnen,  in  bem  bie 

•Sdjafcgräber  if)re  Erfolge  erhielt  Ratten.   Unb  ju  biefem  Smedt  tiefe 
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idj  äwifdjen  ben  SSJurjctn  eines  atten  Raumtiefen  einen  @dmd)t  in 
bie  (Srbe  treiben,  an  einer  (Stelle,  an  ber  fieser  nod)  nidjt  Dornet 
gegraben  worben  war.  £>a§u  würbe  ein  ̂ weiter,  fdjon  öorljanbener 
(Sdjadjt  uodj  weiter  ausgehoben,  bi§  beibe  etwa  41/2  m  £iefe  fyatten, 
bann  aud)  ein  RerbinbungSftotten  fyergefteftt  unb  enbtid)  öon  ben 
beiben  ©d)ad)tfo£)ten  au§  gtoei  weitere  ©totten  in  ber  9Hd>tung  auf 
ben  Raum  getrieben,  unter  beut  fie  fid)  hei  einer  Xiefe  öon  etwa 
5  m  trafen.   ®ann  ging  9ftartiu§  nod)  Weiter  in  bie  Xiefe. 

2ßir  Ratten  audj  f)ier  mit  unferen  arbeiten  ©tuet  $n  einer 
Xiefc  oon  etwa  3  m  trafen  wir  in  burdjauS  fiomogenifiertem  Roben 
unter  oerwitterten  (Steinblöden  auf  bie  erften  ©taSgujjftfjerben ;  an 
ilmen  war  ba§  ®(a§  braunrot,  $n  einer  Siefe  öon  etwa  5  m  waren 
wir  in  ber  Legion  ber  9tfdje  unb  perlen  angelangt.  Unb  bamit 
waren  alte  eingaben  ber  ßeute,  bie  fid)  nod)  ber  legten  @djutk= 
grabungSöerfudje  erinnerten,  beftätigt. 

£)a§  fdjwierigfte  in  biefer  Qtit  unb  für  biefe  Arbeit  war  bie 
Refdjaffung  ber  wenigen  erforbertidjen  2öerf(eute.  2H§  ftänbigem 
Arbeiter  Jjatte  id)  nur  ben  £>auffa,  ber  unfere  Sßferbejungen  beauf* 
fidjttgte,  unb  einen  Präger,  ber  bei  un§  geblieben  war,  aU  bie 
anberen  nad)  $baban  §urüd;feljrten.  Wiener  erwies  fidt)  aB  ber 
einzig  brauchbare,  biefer  af§  ba§  Rorbitb  ber  gauOjeit.  ©aju 
würben  nun  jeben  %aq  tfoei  ober  brei  (Eingeborene  überrebet,  mit 
9ftarriu§  IjinauSgugeljen.  @3  würbe  ein  fet)r  Ijoljer  £of)n  gejagt, 
aber  in  biefer  (&tabt,  bie  bod)  toeit  über  125  000  Einwofjner  Ijaben 
mufjte,  fanben  fid)  nidjt  brei  ober  oier  Seute,  bie  bie  Strbett  tag* 
tid)  auszuführen  bereit  gewefen  wären.  Sinmat  fyatte  ity  für  einige 

Xage  §wei  §auffa  angenommem  35a  erfranfte  ber  eine  am  '£)i)3- 
enterie,  unb  bem  anberen  ftarb  fdjfeunigft  ein  in  ftbaban  rooljnenber 
Rerwanbter,  fo  bafj  er  aud)  auSrücfen  mußte.  —  SSleixi,  bie  Arbeit 
fagte  ben  guten  $(ifern  gar  nidjt  ̂ u! 

2Bar  eS  nad)  biefer  Ütidgtung  fjüt  aufjerorbenttid)  fcb/Wierig,  9Wit* 
arbeiter  ju  gewinnen,  fo  Waren  bie  Eingeborenen  in  anberer  Söeife 
boppeit  baju  bereit,  unb  gaben  fid)  aud)  üiete  SJcüfje,  bei  unä  (Mb 
§u  üerbienen.  $d)  fyatte  üjnen  fagen  raffen,  baß  id)  für  jebe  alte 
öanb,  jeben  atten  gufj,  jeben  Stumpf,  jeben  ®ofcf,  jebeS  Ornament* 
frütf  au§  Xerrafotta,  ba§  au§  atter  Seit  fjerftammte,  gern  gute 
gafjlung  reiften  Wolfe.  Sie  fotlten  nur  nadujraben,  fie  würben  fdjon 
etwas  finben.  Unb  baä  taten  fie.  2)aj3  fie  immer  gerabe  5  m 
tief  in  ben  Roben  gegangen  wären,  ift  ja  nid)t  anzunehmen.  2)a§ 
War  ja  audi  nid)t  mein  2öitnfcfj.  2lber  tvo  bie  2eute  eine  alte  SSftauer 

wußten  —  unb  bie  Qtifer  fönnen  nad)  meiner  2tnftd)t  afte§  unb 
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neues"  ̂ Baumert  fefyr  mof)I  unterfdjeiben  —  too  eine  Xrabition  am 
SBoben  haftete,  ba  fdfjürften  fie  unb  brachten  halb  einen  rounber* 
lidjen  gigurentobf,  einen  Xorfo  ober  einen  £ierfobf,  nnb  manage» 
unerflärlidje  <Stüd  an»  £ageslid)t,  jo  bafj  idj  gunätf)ft,  toenn 
audj  nod)  feinen  botten  Ueberblicf  über  ba§>  2öefen  ber  alten, 
fjier  unten  Itegenben  Kultur,  fo  bod)  aufjerorbentlidj  toertbolle 
STnffattepunfte  gur  (SrtTärung  ber  2lu§gang§quellen  unb  be»  SBerbe* 
gangeS  getoann.  Dtme  (Sduoierigfeit  tiefen  fid)  mehrere  <Sd)id)ten 
erfennen,  bon  benen  bie  älteste  unbebingt  bie  ebelfte  unb  bie  au»* 
gebilbetfte  gemefen  [ein  mufj, 

£>a  maren  fdjöne  Serrafottaföbfe,  borträtlebenbig,  rein,  flar 
im  ©tu  unb  bod)  begeidmenb  burdj  alte  Xätotuierungen  unb  §aar= 
fcJ)nitte.  «Sie  muffen  §unäd)ft  al§  ba§  Sßertboltfte  gelten,  toa»  mir 
übertäubt  fanben,  benn  fie  feigen  un»  eine  Diaffe,  bie  md)t»  mit 

benen  gu  tun  Ijat,  bk  mir  im  allgemeinen  al§  „-fteger"  ju  he» 
jeidjnen  bflegen,  hi§  auf  ein  «Stütf,  Da»  abmeidjenben  unb  Flar  au§= 
gebilbeten  ̂ egertt)b  seigte.  ©et)r  merftoürbig !  Unb  gerabe  biefen 
9?egerfobf  gab  un§  bie  Qsrbe  bon  (Sbolofun. 

£)ann  aber  braute  ber  gorftfjereifer  bon  Sttartiu»  au»  beut 
getoaltigen,  flobigen  üDJauerfunbamente  be»  Dnibafafte»  jenen  3ie9e^ 
mit  fdjönen  Sierornamenten  präge,  ber  fid)  feiner  gunbftette  unb 
feiner  5orir»  nfltf)  °Ig  ®ad)el  ertoie». 

Sangfam  unb  fidjer  Ijob  au§  bem  Dämmerigen  9?egerteben  be» 
mobernen  $fife  bie  erhabene  ©röfce  ber  alten  SMturftabt  ifjr 
§aubt  embor. 

£;a,  fogar  ber  fjeiüge  £err  be»  DIofunfyaine»,  ber  ̂ ofeibon  be» 
atlantifdjen  Slfrifa,  ftieg  felbft  au»  feiner  SBeltberlaffenfjeit  embor 
unb  geigte  fidj  un§,  atlerbtng3  moI)l  ettua»  ergrimmt  über  bie 
füfmen  grembtinge,  bie  iljn  au»  feiner  berntggerten  Seben»* 
Dämmerung  b/eraufbefd)tt>oren  unb  an  ba»  £age»Iidjt  gebogen  fjatten, 
tx>e»ljalb  er  benn  audj  unter  gewaltigem  Tumoren  balb  ttneber 
grotfenb  in  feinen  ©urnbf  jurücfgetoanbert  ift. 

3Me»  grofce  2öunber  ereignete  fid)  aber  folgenbermafjen: 

£)afj  eine  alte  >,@tatue"  be»  DIofun  borljanben  getoefen,  fjatte 
icf)  fd)ou  bortjer  gehört.  £>a»  SBolf  fagte  e»  un»,  unb  f)at  e»  immer 

aufredet  erhalten,  fie  fei  au»  (Stein;  fie  märe  aber  „gang  befonber»" 
berfertigt,  betonten  bie  Seridjterftatter  in  Söagabu^j-a.  dttoa» 
©enauereä  tonnte  id)  beim  beften  Söitten  nidjt  erfahren.  211»  ber 
Oni  aber  ben  gefrorenen  $benafobf  gurücferbatten  Ijatte,  füllte  er 
fid)  boä)  berbflicfjtet,  firfji  banfbar  gu  ermeifen,  unb  berfbrad),  bafür 
§u  forgen,  bafj  icg  ben  Olofun  felbft  §u  fetjen  befäme.    2o  hat  id) 
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mir  benr.  eine§  £age§  einen  $ttari  au3,  ber  mict)  tnufütjren  fönne. 
6r  tüctrb  gefanbt.  9ttartiu3  mar  branden  bei  ber  Slu§grabung3arbeit. 
^nfotgebeffen  lonnte  id)  bie  <&ad)e  nur  mit  SlrrieuS  beginnen. 
.  ©er  ̂ ttari  führte  un§  außen  um  ben  £)!e  (§üget)  £)gbo(n>= 

mire^gung  tjerum  in  ein  nact)  Sorben  öorgefdjobeneS  ©eljöftäbtertet 
unb  erftärte  un§  bann:  bie§  fei  bie  SBotmung  be§  alten  SßriefterS 
be§  DIofun.  @r  öerantafjte  un§,  auf  einer  SBeranba  tylafy  gu  nehmen, 
unb  erflärte,  er  motte  erft  ben  $riefter  föredjen.  ©a  midi)  bie§  in 
(Srftaunen  fefcte,  forberte  idE>  SBiba  auf,  gu  fjorctjen,  mag  bie  Seute 
ba  brinnen  miteinanber  rebeteu.  Slufjerbem  fbannte  ict>  fetbft  meine 
Slufmerffamfeit  an,  benn  id)  f)örte  ein  fetjr  merfmürbigeS  ©eräufcr), 
mie  feaäen  unb  ®rafcen  am  SBoben,  t)aftige§  §in=  unb  ̂ erlaufen, 
emfigeS  ©erebe  ufm.  hinter  mir.  Shtrg  unb  gut,  id)  fteltte  balb 
feft,  bafj  bie  SMturbftange  II,  bie  un§  begleitete,  gemeinfam  mit 
bem  $ltart  ben  alten  ̂ ßriefter  unb  feine  Seute  nict)t  etma  auf* 
f orberten,  un§  ben  DIofun  §u  geigen,  fonbern  itmen  prebete,  b  a  § 
SB i I b  ju  berftecten,  bamit  mir  e§  ni et) t  §u  ©efidjt  be* 
tarnen;  benn  ber  große  e  n  g  1  i  f  et)  e  9ft  e  f  i  b  e  n  t  in  $  b  a  b  a  n 
I)ätte  gefagt,  man  folte  un§  n  i  dj  t  §  geigen! 

$cf)  natnn  atfo  an,  baß  bie  ba  brinnen  ben  Dtofun  »ergraben 
mürben.  ©ie§  mar  aber  ein  grrtum.  $ietmet)r  mirb  ber  Ötofun 
immer  mieber  an  berfelben  ©tette  in  ber  Gürbe  geborgen,  an  ber 
er  einft  entbeöft  marb,  unb  biefen  Slufenttjalt  §at  bie  ©ötterfigur 
erft  bann  mit  itjrer  SBerfentung  in  ben  (Sumpf  gemecrjfett,  nadjbem 
ber  «Streit  in  $fife  ausgetobt  blatte.  $dj  glaubte  alfo  aunäctjft,  man 
motte  ben  Dtofun  öergraben,  unb  a^nte  ntdjt,  baßi  bie  $ttari  be§ 
^önig§  unb  bie  SMturbftanäe  II  fetbft  nidjt  SBefdjeib  mußten  über 
ben  Slufenttjalt  be§  ©otteS.  ̂ tf)  mußte  gar  nidEjt,  bafc  bt§  ba\)in 
bie  Seute  fetbft  gar  tein  große§  ©emidjt  auf  bie  ©ad)e  gelegt 
unb  bie  meiften  fie  nie  gefefjen  tjatten.  ®aum  glaubte  idfj  aber,  über 
ba§  ©raben  im  Itaren  gu  fein,  fo  fbrang  id)  auf  unb  ging  in  ba% 
©efjöft  tnnein.  $n  einer  bunffen  (£<fe  ftanb  ber  Sitte  unb  Ijacfte. 
Ginige  junge  2eute  tjatfen  it)m  bie  (Srbe  ausgraben.  Stile  SBett  mar 
oerfammett.  $tf)  tjotte  nun  ben  Sitten,  ber  augenfd^eintict)  burctjau§ 
greifenfjaft  unb  ein  ©bietgeug  in  ben  §cmben  ber  anberen  mar,  au§ 
feinem  2Binfet  fjeroor  unb  fbradj  freunblict)  mit  if)m.  ©er  Sitte  mar 
gan§  fonfu§.  &in  gemiffer  junger  9ftann  faxten  mir  aber  einen  großen 
Ctnftuß  auf  ifm  an  ben  Sag  §u  tegen.  %d)  fragte,  mer  er  fei.  ©ein 
©ofjn.  ©er  ©oljn  ftfjien  bernünftig,  id)  fe£te  ifjm  bie  (Sinfactjtjeit 
ber  Situation  auSeinanber.  ($r  oerftanb  fie  fetjr  fct)nett.  ©er  ̂ Itari 
feinerfeit§,  ber  ba§  Stuffommen  einer  S5erftänbigung  am  iporigonte 

üeo  grobtniu?,  Unb  Slfvifa  \vtctd)  ...  7 
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Gitterte,  fudjte  biefe§  in  ber  Seife  nodj  abmatten,  bajj  er  auf 
bie  ©rube,  bie  ber  Sitte  mit  feinem  <Sofme  get)acft  Ijatte,  tjinmieä 
unb  fagte,  barin  märe  Ofofun.  (Sie  fotlten  iljn  mir  nur  geigen, 
fagte  id).  (Sie  Rotten  einen  glafierten  Xonfdjerben  tjeraul,  id)  fat) 
ein  rect)t.  fd^ted£>te§  ©tütf  ber  Slrt,  üon  ber  mir  fd)on  eine  9Jienge 
in  S&aban  gefunben  Ratten.  Slud).  bk  ̂ ultur^flanje  II  beftätigte 
emfig,  bafc  bieg  Otohtn  fei.  9?un  erfannte  id),  bafj  meber  ber  ̂ ttarv 
nod)  bk  Äulturpftanje  etmaä  öon  Otofun  mußten.  $d)  ladete  fie 
enbtid)  au3  unb  fbottete  über  bie  *ßlumpf)eit  be3  üerfudjten  $8e= 
trüget,  bi§  fie  alte  mieber  felbft  mittad>en  mußten. 

ÜDann  ging  id)  mit  bem  üerlegenen  jungen  ÜDianne  beifeite,  unb 
nacfjbem  id)  ein  angemeffeneS  ©efdjenf  üerffcrodjen  t)atte,  madjte  id) 
iljm  flar,  bafj  ber  Otofun  oljne  <Sd)mierigfeit  aufgefunben  unb  un§ 
gezeigt  merben  fönne,  menn  ber  Oni  e3  nur  nidyt  bire!t  üerboten 
Ijätte;  e§  muffe  ber  alte  Sßriefter  mit  tjerauSfommen,  ba  bei  biefer 

erften  Gsinljolung  be3  Otofun  ,,nad)  bem  (Snbe  be§  großen  5ef^§" 
ber  Sitte  ba§  felbft  machen  muffe.  £>er  Sitte  unb  33iba  fpradjen 
atfo  mieber  mit  bem  Sitten.  2Bir  flofcften  itjm  aufmunternb  auf 
bie  (Sdjutter.  ÜDer  fdjüttette  ben  ®oöf,  unb  frodj  bann  mieber  mit 
feinem  (Solme  in  einen  SBinfet.  Slnbere  gamitienmitgtieber  mifdjten 
fid)  in  bk  Untergattung,  unb  bann  bradjen  mir  alle  miteinanber 
plöfylidy  auf.  ©er  33urfd)e  ging  mit  einem  anberen  HÄanne  einen 
eigenen  -ttebenmeg,  mir  aber  marfdjierten  mit  bem  Sitten  in  einem 
feinen  ̂ atjren  angemeffeneu  (Schritte  auf  ber  4?aufctftrafje  bem 
(Sbotofuntiain  gu. 

3tt§  loir  bann  unter  ben  Halmen  anlangten,  faljen  mir,  bafj 
ber  junge  9#ann  auf  feinem  eigenen  2öege  fdmetter  üorangefommen 
mar.  @r  Ijatte  einen  öerfyättniSmäfjig  ferneren  <Sacf  auf  bem 
Sauden;  ber  barg  ba§  ©ötterbitb.  Wlit  (Spannung  ertoarteten  mir, 
bafj,  nadjbem  9#artiu§  üon  feinem  nidjt  fernen  Slrbeitäötafce  Ijerbei* 
geljott  morben  mar,  bie  (Suttjüttung  üor  fidt>  getjen  fottte.  ®er  Sitte 
ftettte  jmei  (Steine  aufeinanber,  entblößte  genau  fo  mie  fein  <Sol)n 
ben  Oberförtoer,  toa§  ftetä  bei  ®uttu§Ijanbtungen  gefd)tel)t,  unb 
tjaföeltc  bann  ein  @tma§  au§  bem  <Sacf,  ba%  ftettte  er  auf  bk 
(Steine,  unb  bann  —  —  ja,  bann  mufjte  id)  mir  einmal  über  bie 
Stugen  ftreidjen  unb  mid)  in§  SBein  fneifen,  erftereS,  um  3U  feljen, 
ob  id)  nidjt  träume,  te£tere§,  um  meiner  $ubelftimntung  eine  un-~ 
merftidje  Slbtenfung  §u  geben. 

SSor  un§  ftanb  ein  munberoott  gegoffener  alter  33ronäefobf  Oon 
au§nef)menber  (Sd)önt)eit  unb  ßeben§mat)rf)eit,  überwogen  oon  einer 
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imnfelgrünen,  fdjönen  $atiua.  —  Die3  atfo  mar  Dlofun,  ber  ̂ ofeibon 
beS  atlantifcfjen  Slfrifa!   

deinen  ©efäfjrten  erging  e§  mie  mir.  Unmiltfürlidj  maren  mir 
mie  auf  SSerabrebung  füll.  Dann  fat)  icfj  midj  im  Greife  um,  meine 
Surfe  ftreiften  bie  üfteger,  bie  Ijerumftefjenben  ©öfme  be§  „etjr* 

mürbigen  SßriefterS",  SJermanbte  feiner  §etligfeit,  be§  Oni,  unb 
feine  intelligenten  Beamten.  Unb  e§  befiel  midj  mie  eine  fülle 
Xraurigfeit  bei  bem  ©ebanfen,  ba%  biefe  SBerfammtung  ftumpf* 
finniger  ̂ röteten  fjeute  bie  SBaljrer  unb  Srben  biefer  ftaffifdjein 
<3d)önf)ett  fein  follten.  Denn  baß  ber  DIofunfopf  faft  üon  berfelben 
<Sd)önf>eit,  jebenfallS  bon  berfelben  ©beiform  unb  SSergangenljeit 
mie  bie  SEerrafottaföpfe  mar,  barüber  fonnte  fein  gmeifel  fein,  ba& 
mar  bemiefen. 

©taunenb  unb  tief  ergriffen  ftanben  mir  eine  gute  Sßeile  tior 
biefem  SBrudjftütfe  be§>  alten  ̂ errfdjerS  be§  attantifdjen  $eicfye§. 

D       D 

S>i Fie  2öut  be§  $ltari  unb  ber  SBerbruß  ber  SMturttflange  II 
maren  mir  nicfjt  entgangen.  Steine  ©rfab/eung  belehrte  mid),  ba$ 
id)  t)ier  feinbtidje  Elemente  öor  Slugen  fmbe,  bie  id)  auf  leben  gall 
mieber  #u  ̂ reunben  geminnen  müßte.  SMljrenb  2trrien§  nun  $u= 
nädjft  einige  @fi§§en  be§  ®o£fe§  entmarf,  nafmten  mir  bie  anberen 

mit  §u  ber  2lu§grabung§ftelle  unb  geigten  ifjnen  ba§  2öerf  90?artiu3'. 
Dann  nab,m  id)  ben  $flari  beifeite  unb  ging  mit  itmt  unb  33iba 
einige  SDJate  in  bem  33ufd)  auf  unb  ab.  $d)  fragte  ifm,  mem  ba§ 
33itbni§  biefe§  ©otte§  gehöre,  mo  e§  fjerftamme  ufm.  Der  flftann 
erflärte,  baß,  foöiet  er  miffe,  ber  Olpfunfopf  öor  etma  einer 
(Generation  in  (Sbolofun  au§  ber  ©rbe  gehoben  morben  fei  unb  bem 
alten  ̂ riefter  gehöre,  dr  fagte  mir,  bajj  biefer  ®ofcf  im  allgemeinen 
in  ber  ßrbe  rulje,  an  ber  ©teile,  mo  er  entbeeft  morben  fei,  ba%  er 
nur  §u  beftimmten  geften  Ijerauggenommen  unb  beopfert  merbe, 
ba%  er  bieZ  aber  alle§  felbft  erft  gehört  fjabe,  unb  ba$  niemanb  in 
ber  <Stabt  bem  Dlofun  eine  befonbere  ißerefjrung  mef)r  ermiefe. 
Qanad)  gina,  id)  bireft  auf  mein  $iet  lo§:  %d)  fagte  ifjm,  id) 
molle  if)m  gern  ein  großem  ©efdjenf  madjen.  Da  büßten  feine  klugen 
habgierig  auf.  $d)  fragte,  ob  ber  alte  Sßriefter  mir  ben  ®otof  ber* 

laufen  fönne.  @r  fagte:  „$a."  %d)  erflärte  ifjm;  ba^  er  mir  bei 
ber  ©rmerbung  bef)ifflid)  fein  muffe,  menn  er  nadjtjer  ein  großes 
©etbgefdjenf  erhalten  molle,  nadjbem  bie  (Srmerbung  gelungen  fei. 
Da  mar  ber  ̂ llari,  beffen  ftame  $eufe  mar,  für  bie  &ad)e  ootl* 
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ftänbig  gewonnen.  —  $n  gleicher  Steife  marb  mit  ber  Kultur* 
pflanze  II  gefprod)en  unb  bereinbart,  baß  Biba  mit  $eufe  fjeute 
2lbenb  ju  bem  ©oljne  be§  alten  5ßrieftcr§  gel)en  unb  mit  ilwt  unb 
bem  Sitten  reben  foltte. 

®efagt,  getan.  3113  id)  mid)  abenbS  bei  ̂ unfeltoerben  in  mein 
grofreg,  jüngft  erft  neu  erbautes  Slrbeitggimmer  gurüdgegogen  Ijatte, 
ging  33iba  §ur  «ßriefterfamilie  unb  traf  bort  mit  fteufe,  bem  Boten 
be§  £>ni,  §ufammen  unb  berfjanbette.  $d)  ließ  gunäd)ft  ein  fteineS 
©ebot  bon  60  üfl.  madjen,  moljt  bertraut  mit  ber  Eigenart  ber 
©djtoaräen,  ba$  iljre  (£rtoerb3tuft,  je  meljr  man  für  ettoaS  bietet> 
befto  fjöfjer  gefteigert  wirb,  fo  bajjj  ber  9?eger  §u  guter  Sefct  auf  einen 
beseitigen  Berfauf  eingebt,  überzeugt,  bei  irgenbeiner  anberen 
©elegenfjeit  nod)  ttiel  meljr  gu  ergieten. 

Biba  fam  gurütf  unb  metbete,  ber  Sitte  f>ätte  auf  guzeben  *m 
Sßrinjty  biefem  Berfauf  beigeftimmt;  ber  ÜDZann  Ijätte  gefagt,  er 
fönne  fid)  bei  einem  ©efbfdwtiebe  ein  neue§  ©femptar  madjen 
taffen;  fobiet  (Selb  befämen  fie  fo  batb  nid)t  roieber  in  bie  £>änbe! 
Wlan  muffe  aber  120  (Schillinge  bafür  geben;  außerbem  trollten  fie 
nod)  eine  glafdje  ©d)na£§  unb  ein  QbtaZ  fjaben.  $d)  erklärte  mid) 
einberftanben  unb  gab  SBiba  fogteid)  bie  120  ©dnttinge,  baju  eine 
gtafd)e  SB^iSftj  unb  nod)  einige  Bagatetlen.  Sftod)  in  ber  gleichen 
$ftad)t  fam  er  gurücf  unb  hexitytete  über  ben  glatten  Verlauf  ber 
Bertfanbtung.  £>a§  Saufgelb  mar  angenommen  morben,  ber  Sopf 
alfo  nad)  ber  guten  «Sitte  be§  $orubatanbe§  unfer  Eigentum;  nur 
moltten  fie  bem  Sopfe  am  anberen  Sage  nod)  ein  Opfer  bereiten 

—  itm  atfo  genuffermafjen  entheiligen  unb  bann  un§  fd)icfen.  £)a* 
gegen  mar  nid)t§  §u  fagen. 

2öir  aber  faßen  nod)  lange  erfreut  über  unferen  großen  Srfotg, 
benn  tuenn  id)  ben  Serrafottaföpfen  an  fid)  aud)  au§  mehreren 
©rünben  fjoljen  SBert  beimaß  fo  mußte  id)  mir  bod)  anberfeitS 
fagen,  bafo  für  bie  Beurteilung  be§  Brongefunbe§  bon  Benin  unb 
alter  benachbarten  Sanbe  e§  oon  größter  Bebeutung  fein  mußte, 
§orm  unb  Material  au§  älterer  $eriobe  gum  Bergteidjen  gu  ge= 
minnen,  um  auf  tiefer  ©runblage  bie  bertoanbtfd)aftlid)e  3ugef)örig= 
feit  feftftellen  gu  fönnen.  Sßenn  nun  aud)  ber  gute  Otofun  un3  roieber 
entfd)munben  ift,  fo  hleiht  un§  bod)  bie  £atfad)e  ber  Sntbeduma. 
übrig,  baß,  biefe  alte  $eit  aud)  bie  Bronge  fannte,  ba^  bie  Bronge 
benfelben  StuSbrucf  fjat  mie  bie  Serrafotten,  unb  ba^ß  bemnad)  mit 
bem  Sterrafottamateriat  aud)  anbere  Brongefunbe  berglidjen  merben 
fönnen.    Bor  alten  fingen  fönnte  bie  Bronge  unterfud)t  merben, 
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unb  biefe  SDiöglictjfeit  ift  benn  audj  gerettet  morben,  memt  ber  ®obf 

fetbft  audj  mieber  berfcfymunben  ift.  —  ©eetenbergnügt  6egaben  mir 
un§  juc  9htt)e. 

Stm  anberen  Sage  Ratten  mir  bann  ein  artige^,  fteine§ 
Stbenteuer,  ba$  un§  fo  redjt  geigte,  mie  biefe  djarafierfdjmadEien  9Äen* 
fdjen  immer  §u  SSerfbredjungen  bereit  finb,  unb  bann,  bor  bie  2luf= 
gäbe  ber  Erfüllung  geftetlt,  ficf;  bem  butd)  plumpen  betrug  §u 
entjieljen  fucfjen.  £)er  Oni  Ijatte  mir  erftären  laffeu,  bafr  ber  $n* 
Ijaber  be§  magren  Oranjabilbniffe§  bereit  fei,  mir  biefe§  gu  jeigen. 
$a)  Ijatte  t>ierum  nidjt  einmal  gebeten,  fonbern  e§  mar  ein  frei* 
miltigeS  Slnerbieten.  —  fRidc)tig  tarn  benn  audj  um  10  Uljr  ein 
^llari  unb  führte  un§  gu  einem  ©et)öft  am  ütforbmeftranbe  be§ 

$alaftbiertet§.  2Bir  mujgten  feljr  lange  märten,  benn  ber  „93efi&er" 
mar  „fcr)on"  gerufen.  2113  enblict)  einige  alte  Beute  tarnen,  mürben 
mir  auf  ba%  fjalbäerfattene  ̂ mpluöium  geführt,  in  bem  e§  un* 
angenehm  nadj  alten  unb  neuen  Opfern  rodj.  Unter  Slufmanb  bon 
jercmonietlen  §anblungen,  Verbeugungen  unb  Srbfüffen  marb  eine 
£ür  im  ipinterjjrunbe  geöffnet,  au§  ber  benachbarten  Kammer  unter 
alten  Xöbfen  eine  ftiquz  nac*)  oer  anberen  herausgehoben  unb  öor 
mir  aufgeteilt. 

$>er  Einbrucf  mar  entgegengefefct  bem  be§  bortjergeljenben 
STageS.  $)ie  Figuren  maren  gang  rofje,  au§  ©eifenftein  gefctmi&te 
Csrgeugniffe  einer  neuen  Seit,  befdjmiert  mit  aüexfyanb  garben.  (Sie 
maren  alte  meiblid),  ma§  §.  58.  hei  ber  Hauptfigur  unberfennbar 
mar.  $)a  nun  aber  Oranja  ein  männticfier  ©Ott  ift,  fo  fag  ein 
offenbarer  betrug  üor,  ben  id)  bem  guten  SBurfdjen  unb  ben  „93e= 

fifcern"  aucf)  fogleict)  au§einanberfefcte.  darauf  geftanben  fie,  bafr 
bte§  nidjt  Oranja,  fonbern  bie  Gböttin  Slmirini  fei.  <Sie  oerftanben 
aber  nicf)t,  me§t)alb  id)  biefen  betrug  nidjt  gelten  laffen  moltte,  unb 
meinten,  e§  fei  boct)  gang  gteict),  ob  idj  Oranja  ober  bie  (Söttin 
Stmirini  fälje.  Slujäerbem  märe  Slmirini  fetjr  oiel  fdjöner  mie  Oranja. 
Oranja  märe  gan§  alt.  —  Sei  biefer  ©etegenljeit  fam  Ijerauä,  bajs 
bie  Eingeborenen  bie  neugefct)nifcten  ©bedfteinfiguren  biet  Ijöljer 
einfaßten  al§  bie  alten  Xerrafotten,  benen  fie  gar  feinen  ä&ert 
beilegen.  (S§  bafrte  and)  abfolut  ju  biefer  berniggerten  ©efeltfdjaft, 
bajj  fie  bie  ̂ robufte  iljrer  mobernen,  elenben  Wladje  x)öx)ei  be= 
merteten,  aU  bie  eine«!  fünftlerifct;  berantagten  2lltertume3.  Wad) 
biefen  (Srflärungen  unb  2lu§einanberfe|ungen  über  ben  mobernen 
Äunftberftanb  führten  bie  Seute  un§  ju  einem  anberen  §aufe,  mo 
nun  ber  matjre  Qnljaber  be§  Oranja  mo^nen  follte.  S)a§  .§au§  mar 
mie  au3geftorben.    ©er  SKann  mar  in  ben  Sufdj  geflogen.    Slber 
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mon  nutfj,  als  etfmografcljifcrjer  gorfdmngSreifenber  immer  barauf 
gefafjt  fein,  an  ber  üftafe  herumgeführt  ju  merben. 

Snjmifdjen  fdjien  eS  faft  fo,  als. ob  baS  nidjt  bie  einzige  9?aS- 
fütjrung  biefe§  XageS  fein  fotlte.  9flef)rere  9tfale  mar  SBiba  fdjon 
bei  bem  alten  Dlofunpriefter  gemefen,  um  ben  Stopf  5>u  erhalten. 
SftadjmittagS  begleitete  id)  ilm  bortfjin.  £)aS  §auS  mar  leer,  ©egen 
Stbenb  ging  §8iba  mit  einem  Begleiter  abermals  f)in,  mieber  mar 
fein  Sttitglieb  ber  eigentlichen  Dlofunfamilie  ba.  £)aS  mürbe  mir 

gu  bumm,  fo  ba$  icf»  midj,  als  unfer  Slbenbeffen  „übermunben"  mar 
—  ein  SluSbrud,  mit  bem  bie  SeiftungSfäfjigfeit  unfereS  bamaligen 
UnterfocfjeS  dmrafterifiert  merben  foll,  —  mit  bem  alten  Slbefule, 
einem  greunbe  SHbaS  aus  ber  föniglidjen  gamilie,  unb  einem 
SPoliäiften  ju  bem  Olofungefjöfte  begab.  5tlIeS  9?ad)folgenbe  ging 
fefjr  fdjnell  üonftatten.  $d>  ging  in  baS  §auS  beS  eilten,  33iba  in 
baS  feines  ©oljneS.  35er  eine  mar  fo  erftaunt  mie  ber  anbere.  $d) 
f)afte  meinen  2lrm  täcfjelnb  unter  ben  beS  Stlten  unb  führte  if)n 
IjinauS.  §ier  traf  ficE)  bie  ganje  $riefterfamilie.  %d)  tjielt  iljnen  einen 
Vortrag  über  baS  -ftidjtsmürbige  iljreS  SBenefjmenS,  b.  1).  bie  fdjäbige 
$)rütferei,  unb  fragte  nochmals,  ob  fie  mir  ben  Dlofunfopf  oerfaufen 
mollten  ober  nid^t.  $d)  fagte  if)nen  auSbrüdlid),  ba%  fie  in  feiner  SHteife 
fjiergu  gelungen  merben  follten,  bafj  fie  mir  aber  natürlid),  menn 
fie  ii)n  mir  nid)t  oerfaufen  mollten,  aucf)  baS  ©elb  gurütfgeben  müßten, 
unb  bafe  bie  Seiften  berlangten,  baf$  jebermann  fein  2öort  f)alte. 
£$d)  fragte  fie,  ob  idt)  nidjt  meinerfeitS  ben  ̂ aufoertrag  eingehalten 

unb  ifjnen  baS  ©elb  gefanbt  tjätte.  ©ie  fagten:  „$a."  $d)  fragte, 
ob  fie  mir  ben  ®oOf  Oerfaufen  mollten.  ©ie  fagten:  „$a."  <Sie 
fürchteten  nur,  baS  Itebelmollen  beS  grofjen  9?efibenten  in  $baban 
ju  ermeden.  $cfj  fagte,  barüber  follten  fie  fidj  tröften,  baS  mürbe 
id)  fdjon  auf  mid)  nehmen,  benn  ber  grofje  9?efibent  in  $baban  fei 
mein  $reunb.  (S)ieS  mar  bie  einzige  Süge,  bie  id)  bei  ber  «Sacfje  auS= 
gefprodjen  fyabe,  unb  baS  irrige  bief  er  SBefjauptung  mar  mir  bamalS 
nod)  nidjt  im  üollen  Umfange  befannt!)  £>ie  Seute  maren  alfo  ein-» 
Oerftanben,  nur  fagten  fie,  id)  muffe  mir  ben  Olofun  felbft  aus  bem 
Salbe  f)olen,  fie  bürften  ib,n  nidjt  felbft  bringen,  meil  fie  fonft  «Streit 
befämen  mit  bem  großen  9iefibenten  in  $baban. 

2Benn  meiter  nidjts  mar !  @S  mar  eine  fjerrlidje,  monbfdjeinfjelle 
üftadjt.  2Bir  riefen  bie  brei  ©öf)ne  beS  alten  ̂ riefterS  unb  marfdnerten 
auf  einem  üftebenmege  ab.  SttartiuS  unb  Slbefule  blieben  beim  Sllten, 

ber  fid)  auf  einen  35aumftamm  gefegt  fjatte,  jurüd.  äJhitter  -ftatur 
fyatte  mir  für  biefe  feltfame  9?ad)tmanberung  alle  ifyre  dtei^e  aus- 

gebreitet.   £)ben  ber  SSflonb,  ein  munberboll  Harer  3Ö?onb,  mie  ifjn 
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nur  bic  Xroben  fennen,  borunter  bie  Stämme  fyoljer  SBäume  unb 
bie  pljantafttfdien  formen  ber  Sßananenblatibeftänbe ;  ©lütjfäfer  unb 
fltegenbe  $unbe,  £)üfte  Don  Sölüten,  unb  unter  all  bai  gebettet  eine 
£>ede  [amtartiger  9?ebelfcr)i(f>t  am  SBoben,  au§  ber  bie  ®ötter  iljre 
eroiaen  2Irme  in  bljantaftifcb/en  SBlätterformen  jum  Wafytfymmtl 
emborftrecften.  @§  märe  barabiefifdje  ©djönijeit  gemefen,  trenn  bie 
2&anberung  nicrji  audj  iljre  fleinen  ©djmierigfeiten  gehabt  Ijätte. 
2Bir  gingen  ben  größten  Seil  in  einem  23acfjbette,  jumeilen  nur  bis 
an  bie  Shtöcr/el,  §umeilen  aber  tiefer  in  bem  leicfjten  Clement  baljin- 
blanfdjenb.  $)agu  bie  dürfen! 

(Snblidj  famen  mir  bann  in  ben  magren  ©umbf;  mir  maren  in 
(Sbolutun.  9hm  notf)  einige  tjunbert  üJtteter  in  faft  bölligem  £>unfel 
unter  ben  SBaumfronen  ljin,  unb  bann  mürbe  mir  eröffnet,  bafj  mir 
an  Ort  unb  ©teile  feien.  (Siner  ber  üßänner  begann  mit  einer  mit- 
gebradjten  §ade  ben  SBoben  unter  einer  SBanane  gu  öffnen,  unb 
bann  Hang  ba§  detail  mir  entgegen ;  e§  mürbe  ein  ungefducfter  §ieb 
geführt,  ein  Seil  be§  Olomn  ift  abgefbrungen;  ba§  abgefbrengte 
©tücf  ift  ber  mertbolle  Seil  be§  <Sötterbilbe§,  ben  id)  nacf^er  au§ 
$baban  mit  fortnehmen  fonnte.  $dj  Ijob  ben  leidjt  befcfjäbigten  ®obf 
au§  bem  <Sanbe  fyerbor,  unb  trug  iljn  freubeboll  jurücf.  (£3  mar  mir 
eine  füge  SBürbe. 

Stuf  bem  9?ücfroege  nun  begannen  meine  $riefterföljne,  bie 
hi$  bcrt)in  gan§  freunblicf)  unb  §uftimmenb  gemefen  maren,  ftdt)  bie 
®öbfe  gu  frauen,  unb  einer  nad)  bem  anberen  meinte,  bü$  fei  jefct 
eine  unangenehme  ©adje,  benn  fie  ptten  gar  nifyt  baZ  9tetf)t,  ben 
ftobf  ju  berfaufen;  ber  ®obf  gehöre  bem  Oni.  %d)  fagte  ib/nen,  baZ 
glaube  id)  nid)t.  2)enn  ber  Oni  Ijabe  mir  felbft  gefagt,  ber  ®obf 
gehöre  bem  alten  ̂ riefter  unb  er  (ber  Oni)  h>be  if)n  felbft  übertäubt 
notf)  nie  gefeh>n.  £>ie  Seute  baten  mitf)  aber  tro&bem,  be§  Oni  unb  be§ 
großen  SHefibenten  in  $baban  megen  ein  *ßabier  auszufüllen,  unb 
ju  bejeugen,  ba%  id)  ben  ®obf  gefauft  l)ahe;  aufjerbem  fotfte  id)  mit 
ifjnen  jutn  Oni  flehen,  um  bie  @atf)e  gu  beffen  Kenntnis  ju  bringen. 
%d)  fagte  iljnen,  für  biefen  Slbenb  fei  e§  ju  fbät,  bod)  morgen  mürbe 
id)  in  aller  grüfye  feiner  £eiligfeit  meinen  33efutf)  machen.  3tber  um 
ifjrem  2Bunftf)e  ju  toittfab/ren,  fanbte  id)  SBiba  mit  in  ben  sßamft. 
Der  Oni  ließ  mir  antmorten,  er  freue  fitf)  barauf,  öafj  id]  tf)m 
einen  fluten  borgen  münfdjen  motte. 

2tm  anberen  borgen  begaben  mir  un§  in  aller  grütje  $u  bem 
SHrtfjenfürften,  ber  fein  feifteS  Slnttifc  au§  ber  £ülle  feines  internften 
2Bo^nb^aufe§  ftecfte  unb  un§  einen  guten  borgen  roünfdjte. 
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9hm  Ijob  eine  lange  Unterrebung  an,  in  bcren  Verlauf  id)  fjörte, 
baj3  ber  ®obf  be§  $bena  miebergefunben,  ferner  ein  33ilbni§  namen3 
©bja  abfmnben  gekommen  fei,  morüber  ber  grofje  9tefibent  in  $baban 
böfe  fein  mürbe,  ba.  er  gefagt  fjabe,  bie  alten  <Sad)en  fottten  im 
Banbe  bleiben.  %d)  fonnte  nict)t  anberS  at§  bem  Dni  erftären,  bafc 
id)  bon  $bena  unb  ©bj[a  ntd)t3  miffe,  mir  fei  aber  fefjr  biet  mefjr 
geftoljlen.  $d)  tfttflte  bem  Dni  mef>rere§  auf,  unb  er  gab  e§  felbft 
$u,  bafj  feine  ßeute  arge  Rieht  unb  ßügner  feien.  £)er  Abfd)luj3 
mar  ber,  bafj  id)  mid)  Bereit  erflärte,  feinen  Abgefanbten  alle  meine 
Antiquitäten  $u  geigen,  bamit  fie  feljen  tonnten,  ob  ber  @bja  barunter 
fei,  bafj  id)  ben  $benafo£f  gurücffenben  moltte,  fomie  er  mir  in  bie 
£änbe  fommen  füllte  ober  jum  ®aufe  angeboten  mürbe,  unb  bafj  ber 
Dni  felbft  einberftanben  fei,  menn  id)  ben  ®obf  be3  Dlofun  behielte, 
fie  aber  bafür  eine  genaue  ®obie  erhalten  fottten,  bie  idt)  iljnen  burd) 
ben  5D.  (S.  bon  Dfd)ogbo  aufteilen  laffen  mollte.  $d)  erflärte  bem 
Dni,  bafj  man  eine  fo!d)e  ®obie  täufdjenb  äfmlid)  nad)mad)en  fonnte, 
unb  fjatte  babei  ein  gatbanoblaftifd)e3  $erbielfältigung§berfal)ren 

im  Auge,  *i$d)  betonte  auibrüdlid),  bafj  gan§  genau  bereinbart  merbe, 
unb  'gtoar  in  unfer  aller  ©egenmart,  bafj  wir  ba$  Driginal  behalten, 
ber  Öni  aber  eine  ®obie  erhalten  follte.  Siba  fjät  mir  fbäter  gu- 
gegeben,  bafj  er  bie  @ad)e,  um  bit  SBertmnblungen  ju  erleichtern, 
nad)  ed)ter  -Dtegerart  unb  bequemlid)feit§I)alber  umgefefjrt  überfefct 
fmbe.    5Darau§  entftanb  aber  t>iet  ©d)mierigfeit. 

Am  anberen  Sage  famen  bie  ®ommiffare  be3  Dni  unb  befid)<* 
tigten  meine  bräljiftorifd)en  unb  antifen  gunbe.  SD  er  ®obf,  ber 
fbäter  al§  (Sbja  angef br od)en  mürbe,  lag  mitten 
barunter,  deiner  ber  Seute  b  e  3  Dni  1)  a  t  itjn  aber  ba  = 
mal  3  refogno  friert,  bagegen  tourbe  mir  biefer  ftobf 
am  gleichen  Abenbe  geftofjlen. 

t$d)  felbft  aber  fonnte  nod)  gar  nid)t  auf  ben  ©ebanfen  fommen, 
bafj  f)ier  eine  Intrige  ber  allergrößten  ©emetnfyeit  angefbonnen 
mürbe. 

(S§  folgten  SBerljanblungen  auf  SBertjanblungen,  alle  im  gleichen 
«Sinne.  $d)  tonnte  meber  ben  ̂ bena,  nod)  ben  (Sbja  befdjaffen.  %m 
Verlaufe  biefer  Qeit  berftaute  id)  meine  etljnologifdjen  <3d)äfce,  bie 
(Säulentrümmer  unb  ̂ rofobile,  auf  meld)e  guten  <§5ad)en  ber  Dni 
unb  feine  ßeute  bamal<§  gar  fein  ©emid)t  gelegt  Ratten,  meil  fie 
ausgegraben  maren  unb,  nad)  tljrem  ®efüf)l,  iljnen  aud)  gar  nid)t 
gehören  fonnten.  ®ie  Dlofunfad)e  mar  erlebigt,  sumal,  nad)bem 
mir  nod)  eine  fet)r  launige  unb  frifd)e  ©ijjung  beim  Dni  gefjabt 
Ratten  unb  er  bann  bon  mir  eine  fd)riftüd)e  geftftetlung  ber  ®opie* 
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öereinbarung  öerlangt  Ijatte.  drft  Monate  fpäter  Ijabe  id)  in  @r- 
faljrung  gebracht,  toe§ljaib  bie  Seute  burdjau§  alte  biefe  ©adjen 
fdjriftlidj  Ijaben  tuotften.  £>amaB  aljute  id)  e§  nodj  ttidjt.  9iad) 
(Srlebigung  biefe§  legten  Verlangens  mar  atfe§  flar,  ober  oietmeb,r 
id)  mußte  annehmen,  bafj  alte§  in  Drbnung  fei,  ba  ber  Oni  ja  feine 
#oei  Iefefunbigen  Kulturpflanzen  Ijatte,  bie  bit  SBriefe  lefen  unb  über- 
fe&en  fonnten,  zumal  fie  naturgemäß  englifdj  abgefaßt  toaren.  $om 
ftbena  unb  (Sbja  fehlte  jebe  ©pur,  fie  toaren  nad)  meiner  unb  meiner 
Kameraben  Slnfidjt  eben  geftoljlen  toorben,  um  un§  fpäter  bei  irgenb- 
einer  paffenben  ©elegenljeit  lieber  angeboten  ju  toerben.  55on  ber 
raffinierten  ©efdjicflidjfeit  unferer  greunbe  im  $ntrigenfpiet  Ijatte 
id)  feine  Stauung. 

2Bir  pacften  alfo.  £)ie  §auffa  zogen  ab  unb  fdjafften  bie  ©antut* 
Xung  nad)  @be,  too  idj  felbft  einige  £age  fpäter  ankommen  wollte, 
©iücftidjertoeife  behielt  id)  Oon  ben  antiren  ©adjen  bie  beften  Xerra= 
rotten  in  meinem  2trbeit§foffer,  fo  ba%  fie  rote  burdj  gufall  bor 
bem  balb  niebergeljenben  ©etoitter  gerettet  tourben.  Slußerbem  tag 
in  meinem  SBüdjerfoffer  ber  Dtofun.  —  ̂ d)  toar  bereit,  audj  abzu* 
reifen  unb  toartete  nur  auf  bie  Präger;  id)  Ijatte  meiner  feften  lieber* 
Zeugung  nad)  in  ber  furzen  Qeit  mit  unferen  fdjroadjen  Mitteln 
unb  im  Kampfe  mit  einer  mir  bamal§  gar  nidjt  einmal  berannten 
toibrigen  ÜDßadjt  fo  ütef  erreidjt,  roie  ya,  erreichen  toar. 

%d)  toußte  nidjr,  ba$  ber  sßofeibon  bei  attantifdjen  2tfrifa  mir 
grollte  unb  in  ben  nädjften  £agen  mir  aU  feinen  ©enbboten  2Kifter 
Ißartribge  jufenben  toürbe. 



£>er  ®opf  aul  STercafoiia,  ben  mir  mieber  abjunetjmen  9Wr.  «ßattribge  bie  Sfeleute 

groingen  rtoBte. 
(Scidjnung  Bon  ffiarl  SlrricnS,  etwa  -/3  nat.  ©röfet.) 

6cd^[te§  Kapitel. 

3)er  SufammenfioS, 
25Me  9Kr.  s$artribge  fein  paffioe§  58eljinberung3berfar)ren  fallen  lägt  unb  un§  fetnblidr 
entgegenfommt,  h)ie  er  ein  SSerfa^rcn  gegen  unfere  Seute  anftrengt,  rote  er  bic 
SSerlogenljeit  ber  Eingeborenen  anhört,  unfere  Seute  foltert  unb  mit  allebem  ber  2Bett 
ein  Qjjempel  babon  gibt,  roa§  man  unter  Umftänben  unter  ber  Regelung  einer 

Slngetegenljeit  „in  burtif>au§  freunbfdjaftlidjer  SBeife"  oerfteljen  fann. 

3>i rie  (Säuberungen  ber  borljergeljenben  unb  beS  nadjfotgenben 
ÄabitetS  enthalten  ein  eigenartiges  ©tubienmaterial.  £)ie  Gtu 
eigniffe,  bie  nrir  auf  bem  SBege  bon  SagoS  nadj  ̂ ebha  erlebten, 
b,aben  fitfjerlitf)  leine  roettgefcb^tfjtttdje  S&ebeutung;  fie  finb  fteinlidj 
unb  feljr  fimbel.  Slber  niemals  f)at  ficb,  mir  baS  ©enfen  unb  gürten 
jener  bunfelb/äutigen  Kaffe  fo  leidet  berftänblict)  offenbart  unb  funb* 
gegeben,  roie  in  bem  Beitraume  bom  Dftober  1910  bis  §um  gebruar 
1911,  toie  in  biefem  fingen,  in  bem  ber  norbifdje  bem  trobijdjen 
©eift  bie  (Seljeimniffe  einer  eigentümlichen  SebenSform  unb  einer 
großen  Vergangenheit  abzugewinnen  fudjte.  GüS  galt,  bem  flügften 
unb  berfdjfagenften  Solle  SBeftafrifaS  bie  ©ofumente  beS  2Berbe= 
gangeS  abzuringen,  unb  biefeS  SBolf  mar  an  fidj  mob,!  geneigt,  gegen 
ben  gebotenen  reichen  ©etbinn  bem  üftorblänber  baS  ju  getbäljren, 
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roaä  er  erftrebte;  aber  bie  Habgier,  berbunben  mit  ̂ ntrigenluft  unb 
SSerlogenfjeit  mar  fo  mädjtig,  bafj  beim  §anbeln  um  möglidjft  fjofjen 
©eminn  ein  negerfjafteä  Ofänfef^iel  aufhob,  ba%  mir  berfönlid)  neu* 

artig  mar  unb  bie  „Iftegerfeele"  in  ifjren  unljeimlidjften  liefen  ent- 
füllte.  GDte  (Sreigniffe  biefer  geitfbanne  Su  fdjilbera,  mürbe  an 
fid)  burdjauS  abfurb  fein,  fo  fümmerlid)  unb  fo  menig  fbmbatfjifd) 
finb  fie.  3Me  SSerfjanbtungen  fjaben  aber  fo  frappante  dreigniffe 
gezeitigt,  bafj,  fie  un§  mit  ©rftaunen  erfüllen  fönmen.  Sllfo  ift  baä 
2Befentlid)e  in  biefem  fingen,  ba§  in  Kapitel  2  hi§  7  gefd)ilbert 
ift,  nid)t  ber  tummerüdje  33ariantenreid)tum  ber  ©reigniffe,  fonbern 
bie  ©umme  bon  @rfaf)rung,  bie  mir  in  ̂ Beobachtung  ber  Eingeborenen* 
bftod)e  madjen  fonnten.  Unb  biefe  Ijaben  für  alle  ßeute,  bie  mit 
ben  bunflen  Söeftafrifanem  aB  Beamte,  üötifftonare,  $aufleute  ober 
f)eimifd)e  ©efefcgeber  ju  tun  fyaben,  bireft  flaffifdjen  SBert.  ßüge, 
9taub,  SDieineib,  ja  SUceudjelmorb  im  §intergrunbe  Ijaben  f)ier  ge* 
fbielt  toie  nur  je  in  einem  Hintertreppenroman,  ©in  fd)aubererregen* 
ber  Mangel  jeglidjer  ett)tfcf)en  Regung,  eine  frabbierenbe  Oebe  an 
etfjifdjem  ©efütjl  gäljnt  un§  entgegen  unb  mufj  un§  erfdjüttern. 

SMefe  Srgebniffe  finb  nun  genrijj  nridjtig.  (§&  ift  bon  biefem  ©taub« 
bunfte  au§  erfreulid),  bafj,  ein  fad)männifct)e§  Singe  einmal  imftanbe 
mar,  foldje  ̂ Beobachtungen  ju  machen.  %d)  fann  babei  aber  bod)  nidjt 

gut  überfeinen,  bafj  ber  <5d)toaz%e  leine  nadte  innere  ,,©d)önl>eit" 
erft  ganj  enthüllte,  nad)bem  ein  ä&eijjer  ifm  burd)  mef)r  ober  weniger 
beutlidje  gingergeige  ba^u  anregte  unb  fomit:  £ier  fielen  mir  btei, 
Seo  grobeniuS,  Sari  SIrrienS  unb  2ltbredjt  9Jcartiu§,  unb  flogen  bor 
aller  2Mt  ben  9tefibenten  ̂ artribge  an,  eine§  ber  f)äfjlid)ften  $er* 
brechen  begangen  $u  fmben,  ba$  ber  Sftenfd)  audj  al§  nationales 
2öefen  bort  unten  begeben  fann ;  toir  flogen  tl)n  an,  uns,  feine  Staffe* 
genoffen,  ber  SBerlogenfjeit,  $ntrigenluft  unb  bem  ©botte  ber  bunflen 
jfteger  auSgefefct  unb  un§,  feine  9taffegenoffen,  nad)  3Jcöglid)feit  jeber 
nur  benfbaren  <Sd)mad)  preisgegeben  ju  fjaben.  SBeSfyato  tat  er  baZ  ? 
—  £)aS  ju  erörtern,  mürbe  ju  meit  führen.  Slber  ber  äftann  tat 
alles,  toa§  er  nur  fonnte,  um  un§  gm  bemütigen  unb  bie  SBeiterfüljrung, 
ber  ©jbebition  unmöglid)  ju  madjen.  (Sr  erhielt  bon  bem  kolonial« 
fefretär  „bie  auSbrücfüdje  Söeifung,  bie  angelegen* 
Ijeit  in  burd)au§  freunbfd)afttid)er  2Beife  §u 

regeln";  er  aber  trat,  nod)  el)e  er  auf  bem  ©djaublafce 
feiner  £elbentaten  anlangte,  mit  ben  bunflen  SagoSleuten  unb 
ben  gürften  in  33e§ieljung  unb  forberte  fie  bireft  auf,  un§ 
am  3euge  §u  fliden,  mie  fie  nur  fonnten  unb  mollten,  unb 
un§  bjegjuneljmen,  tütö  fie  münfdjten.  @r  erlog  ein  nid)t  cjiftierenbeS 
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©efefc,  behauptete  nämlid),  bafj  ein  Verbot  ber  2lntiquttätenau3fu&,r 
befiele.  (5r  raubte  un§  unfere  StrbeitSfunbe  unb  bulbete  e§,  ba% 
unfere  Seute  gefoltert  mürben.  Unb  berfelbe  9Jiann,  ber  ben  Ritual* 
morb  ber  <Stf)h)ar§en  in  $baban  ignorierte,  fud)te  mutant  nad)  einem 
Sßergefjen,  ba§  wir  begangen  tjaben  füllten,  um  un§  an  ben  oranger 
in  ftellen. 

$tber  an  fid)  ift  unmefentlid),  ma§  mir  auf  bem  fflatttpUfyt 
§u  $fe  unb  in  ber  ©d)ull)atle  §u  $baban  ju  leiben  gehabt  {jaben- 
®er  SWann  f)at  un§  nidjt§  angaben  fönnen,  t>at  unfer  2Ber!  nidjt 
§u  ̂ erfrören  bermodjt,  fonbern  nur  unfere  Kraft  junt  Söeiterfüljren 
geftät)lt.  21n  fidfj  fann  biefe  gan§e  <&a.ti)e  gleichgültig  fein.  2Bid)tig 
ift  nur  bie  fo  gemonnene  (Summe  an  drfaljrung,  bie  nad)  jmei  9ftid)= 
tungen  l)in  betont  merben  fall. 

(Sinmat  Ijabe  id)  fo  bie  gan^e  Debe  biefer  bunfettjäutigen  $ft)d)e 
auf  etl>ifd)em  Gebiete  rennen  gelernt,  $d)  fjabe  e§  nie  geglaubt,  bajj 
e%  überhaupt  9ttenfd)en  gäbe,  bie  mit  fotd)er  <Setbftöerftänblid)feit 
lügen.  £>a§  Heine  Kunftftüd  au§  SBeftafrifa,  bafj  einer  ein  Keffer 
auf  ben  2Beg  legt,  fid)  im  23ufd)e  üerftedt  unb  bann  Den  öorüber* 
geljenben,  ba§  SDteffer  auffjebenben  üDiann  bal)eim  als  £>ieb  anzeigt, 
ift  meltbefannt  unb  in  ber  ßiteratur  mefjrfad)  gefd)ilbert.  9tber  bie 
©efd)idlid)teit  biefer  $oruben,  Intrigen  ju  fpinnen  unb  gallftricfe 
gu  brel)en  unb  SUleineibe  gu  fd)mören,  ba%  ift  in  ber  afrifanifd)en 
Siteratur  nod)  ntd)t  gefd)itbert  morben.  Unb  bie  Kaltblütigfeit,  mit 
ber  bie  9fleud)elmörber  mir  meinen  armen  Kailani  meggefnallt  l)aben, 
bie  Ijätte  id)  mot)I  ben  jielbemufjten  STuaregS  ober  ben  malaiifd)en 

Kopfjägern,  nie  aber  ben  fo  oft  aB  „Kinb"  gefdjilberten  Stfrüanern 
zugetraut. 

firmer  Kailani,  bein  ßeben  l)at  9JHfter  sßartribge  aud)  auf  bem 
©etoiffen  I  9ttöge  bein  SKame  al3  2Bamuna3tafel  fo  b,od)  unb  fidjtbar 
mie  möglid)  ben  lolonifierenben  9föäd)ten  (£uropa§  oor  Slugen  gelängt 
merben.  $)ie3  ift  ber  &mette  2öert  meiner  ©rfafjrung.  SBelje,  menn 
in  bem  afrifanifdjen  $ufd)e  bie  Europäer  fid)  nid)t  if)ter  Kultur* 

unb  'Dtaffeneinljeit  bemüht  bleiben!  2©el)e!  $n  alten  3Jienfd)en  fd)lum= 
mert  ja  nod)  ein  SCeil  öom  Slier!  SBenn  biefe  bunflen  fOJenfd)en 
aber  iijreä  gmangeg  befreit  merben,  unb  menn  gemiffenlofe  ©uropäer 
bie  bunflen  auf  bie  meifjen  9taffebrüber  fje&en,  bann  merben  fie  ju 
SBeftien,  bie  sutefct  in  feiger  2BolIuft  aud)  itjre  eigenen  Ferren  in 
il)ren  <5d)miäd)en  ertennen,  fie  nieberjumerfen,  fie  yn  jerfe^en  unb 
it>r  S31ut  ju  fd)lürfen  lernen.  2öarnung§tafeln  Jollen  KaitanB  unb 
3lfelle§  tarnen  tragen!  ®iefe  3Wenfd)en  ber  etljifd)en  Oebe  finb 
nur  oberfläd)lid)  gemeiftert.   Soft  eine  @d)leife,  unb  bie  Brutalität 
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bricht  lol !  2Benn  t$r  ÜReifter  fte  let)rt,  bafj  audj  ber  2öei^e  nur  ein 
SKenfd)  ift,  menn  er  fidj  bemüht,  ben  anberen  SSeifcen  b/erabjufefcen 
unb  pi  fctmtäljen,  bann  merben  bit  fiegeltaumetnben  Seftien  bie 
Äenntnil  bon  ber  9flenfcl)titf)ieit  bei  eigenen  §erm  auä>  gegen  iljn 
aumenben.  9?ie  Ijörte  iä)  fobiel  klagen  unb  SHatfdjgefdjidjten  über 
einen  SBeifjen  in  Stfrifa  mie  gerabe  über  üftifter  ̂ artribge,  unb 
ättwtr  aul  bent  9Jhwbe  feiner  eigenen  Seute!  (Sicfyerlidj  mar  ber 
meitaul  gröfjte  Zeil  ber  it)m  in  biefen  Stnefbötajen  jur  Soft  gelegten 
tle&ettaten  erlogen.  Slber  er  felbft  fyatte  bie  ßeute  fo  emfig  angeregt, 
über  anbere  §u  lügen.  £>ie  Seute  tjatten  feine  SBünfdje  batb  buraV 
fdjaut,  führten  fie  aul,  unb  —  logen  über  ib/n  felbft  nun  am  nteiften. 
£),  it)r  Europäer,  bie  itjr  auf  ber  roten  @rbe  bei  bunften  2tfri?a 
tätig  feib,  bleibet  greunbe,  mirtet  aemeinfam  unb  bergest  nie  bie 
Gaffel 

£>al  finb  bie  mertbotten  Steobacljtunglrefuttate,  bie  bon  unferen 
fonft  fo  unbebeutenben  (Srlebniffen  mie  bon  einem  fdjmütfenben 
Otonfentoerf  umfponnen  merben. 

D       D 

S>. 'er  £)ni,  feine  Seute  unb  iä)  blieben  bil  §um  legten  Xage  in 
$Kfe  gute  greunbe.  Unb  niemals  fyaben  mir  ober  unfere  Stngeftellten 
auä)  nur  bie  geringfte  2Wi^ftimmung  bemerfr.  2Bir  Ratten  unl  barüber 
aulgefprodjen,  bafj  unl  bielel  geftotjlen,  unb  ba%  auä)  in  ber  ©tabt 
einiges  (Qbena  unb  (Sbja)  abljanben  gefommen  fei,  bafj  mir  alfo  in 
einem  Sanbe  mit  bieten  unb  gefdjicften  hieben  lebten,  unb  bafj  ber 
<Sd)toinbel  Ijier  eingeboren  fei  unb  überall  gutel  ©aftredjt  l?abe.  $n 
einer  ©ifcung,  bie  all  <5ct)tuj3fi£ung  galt,  unb  bie  ungemein  Ijumor* 
Doli  üerlief,  mürbe  biel  feftgeftellt  unb  auä)  bom  Oni  otine  meiterel 
anerfannt.  2öir  Ratten  unl  barüber  geeinigt,  ba%  in  biefem  Sanbe 
ein  Orifctja  (eine  ©ottfjeit)  ber  Süge  unb  bei  ®iebftat|tl  aufgeteilt 
merben  fönnte,  bem  alle  Seute  Dbfer  barbringen  füllten,  jebelmal, 
menn  einer  mit  Erfolg  unb  ©tücf  gelogen  unb  geftoljlen  t)ätte;  unb 
ber  £5ni  mie  ber  gange  oerfammelte  SHerul  Ratten  mir  ladjenb  gu= 
geftimmt,  bafj  biefer  Örifdja  bann  fo  biet  $u  effen  befommen  mürbe, 
bat  er  el  trofc  aller  ©ötterfraft  unmöglitf)  bertiigen  fönnte.  Waä) 
allfeitiger  (Einigung  in  biefer  SRicfytimg  Ijatte  ber  £5ni  nodj  ein  meiterel 
©efa>nf  ermatten,  bal  er  autf)  annatjm,  unb  fo  mar  alle!  auf  bal 
I)armonifdE)fte  georbnet. 

SBei  unl  unb  unfererfeitl ! 
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35ie  SMturbflanäen  Ratten  aber  inäroifdjen  in  $baban  unb 
Stfife  ein  «Sübbcfyen  eingerührt,  ba&  in  SagoS  auf3  gener  gefegt 
mürbe,  unb  baä  nad)  §injufügung  einiger  galligen  Kräuter  fobann 
bon  un§  ausgelöffelt  toerben  fottte.  Sßatürlidj  ljabe  itf)  nie  bolt* 
fomnten  begriffen,  nrie  biefe§  im  [pe^ietten  gälte  im  ̂ intergrunbe 
bor  fidj  ging,  unb  inhrietoeit  bie  SBeljaubtung,  Stifter  sßartribge  laffe 
un§  ftänbig  beobachten  unb  l)abe  ben  (gingeborenen  oerboten,  un§ 
gu  Reifen,  auf  SBaljrljeit  beruhte,  unb  too  fjier  bie  ®ren§en  groifcr)en 
Ißljantafic  unb  Sßirtlidjfeit  lagen.  2öot)l  aber  Ijabe  idt)  natf)  unb  nad) 
bie  groben  gäben  biefe§  Sago§^babangemebe§  au§einanbergeloirrt 
unb  mit!  berfudjen,  ben  ©ang  ber  üDinge  fo  gu  fdjitbern,  roie  er 
nidfjt  gut  anber§  üerlaufen  fein  fann,  unb  gleichzeitig  bamtt  einen 
SBeleg  ber  eigenartigen  (Singeborenenbolitif,  toxe  fie  bamal§  in 
biefer  9ftefiben§  ©übnigerien§  betrieben  würbe,  bargubringen. 

Stf)  Ijabe  oben  gefdjitbert,  raie  am  erften  Sage  bie  au§  £ago§ 
ftammenbe  Shttturbf  lange  I  iljre  §anb  fjingeftredft  tjat,  unb  roie 
felbige  bann  Oon  mir  unbeachtet  geblieben  ift.  ©djon  ber  Son  be3 
33eridE)te§  über  unfere  Slnfnnft  an  ben  £).  (£.  üon  OfdEjogbo  Ijatte  mir 
nidjt  redjt  gugefagt,  unb  al§  ber  gleiche  Jüngling  mir  bann  am 
nädjften  Sage  in  ben  2öeg  trat  unb  mir  fagte:  groei  Seute,  bie  idt) 
al§  gütjrer  engagiert  Ijatte,  bie  micf)  begleiten  follten  unb  roollten, 
Ratten  nidjt  ba§  9ie<f)t,  mir  etnxi§  gu  geigen,  ba  fagte  id£>  ifmt  fetjr 
beutlicf),  er  folle  fid)  um  feine  ©adjen  fümmern  unb  nidfjt  um  meine. 
$)er  SJKann  nafjm  ba$  übel.  2ll§  idj  mid)  beim  £)ni  über  fein  S3e* 
nehmen  befdjroerte,  gab  ber  gu,  bafj  er  ein  unberfdjämter  Patron 
fei,  ber  aber  im  auftrage  ber  Regierung  Ijanble,  unb  batjer  üon 
iljm  felbft  gebulbet  roerben  muffe. 

3>amaB  mar  eine  33iet)au§fteltung  ober  bergleidjen  in  ßago§. 
3Me  SMturbftange  rooltte  bortljin  fahren,  fefcte  fidt>  aber  nodj  bor* 
Ijer  mit  allen  SagoSteuten,  bie  in  $Iife  waren,  in  SSerbinbung.  £>iefe 
SagoSleute  roaren  mir  nicr)t  grün.  5Hle  Söeftafrifaner  ftnb  ®auf= 
leute  unb  3roifd)enfyänbler,  bie  $oruben  ber  ®üfte  aber  gang  be* 
fonber§  geriffene  Slgenten.  ®aum  Ratten  biefe  ®üftenteute  in  fttife 
erfahren,  roa§  id)  roünfdje,  unb  roiebiet  idj  für  alte,  gute  ©ammlung§= 
ftücfe  begat)len  trotte,  ba  liefen  fie  audj  fdjon  bei  ben  Gingeborenen 
fyerum,  fdjlebbten  bielerlei  ®ram  tjerbei  unb  boten  iljn  mir  gum 
®aufe  an.  @§  mar  ntcf)t  fdjroer  gu  erfennen,  bafj  biefe  ßeute  uidjt 
$tifer  roaren,  unb  id)  lehnte  i^re  Vermittlung  ab;  icr)  berlangte, 
ba%  bie  SBefi&er  ber  üDinge  felbft  !ämen;  nur  fo  fonnten  \iä)  bie 
fdjeuen  ̂ lifer  an  micf)  geroöljnen,  nur  fo  fam  i^nen  aber  auc^  bie 
meinerfettS  erlegte  3a^ung  ju;  nur  fo  mu^te  alfo  ba$  35olf  felbft 
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jur  SKitarbeit  ljerangejogen  unb  fonnte  her  Stnfuuf  geflogener 
<&adyen  mögticf)ft  eingefdjiränft  merben.  £)te  SagoSIeute  faljen  fid) 
bamit  aber  einen  fdjönen  ©eminu  entrinnen  unb  §ürnten  mir  be§= 
fyalh.  SDie  Shtlturfcflanse  I  fagte  ifmen,  fie  füllten  aufraffen,  ba% 
id)  nidjtS  2llte3  erhielte,  benn  ber  große  2tbjefte  (fo  mirb  ber  Re= 
jibent  bon  3&aban  tituliert)  l)abe  bie  2Begfüf)rung  üon  Qlttertümern 
verboten.  ©aß  entftoredjenbe  SJereinbarungen  gmifdjen  ber  Shittur* 
tfflanje  I  unb  ben  Eingeborenen  getroffen  maren,  Ijörte  itf>  meiner= 
feit§  nadjljer  inbireft  üon  ber  grau  ber  ®ulturöftan§e  II.  ÜDiefe 
grau  mar  eine  ©djmefter  be§  Oni.  £)ie  Shtlturöftan§e  II  mar  aber 
nidjt  genügenb  üerfdjmiegen,  fonbern  ergäljtte  bie  ©adje  ber  grau. 
ÜDie  grau  felbft  mar  in  einen  innigen  SSerfefjr  mit  einem  güljrer 
meiner  (Sjfcebiiion  getreten,  unb  fo  fam  bie  freunbtidje  §e|erei  feljr 

fd^nell  mir  gu  Dljren.  —  derart  atfo  bradjte  bie  Shitturpflanje  I 
eine  fjübfdje  (Slique  gegen  mid)  auf,  bie  nun  bem  Oni  ftänbig  in 
ben  Dljren  lag. 

ÜDann  fufjr  bie  ̂ flanje  nact)  Sago3. 
$)ie  genaue  Reihenfolge  ber  folgenben  £atfacr)en  ift  mir  mid)t 

befannt.  ^ebenfalls  mürbe  aber  über  ©fdjogbo  nadj  Sago§  über 
<Sd)led)tigfeiten  berietet,  bie  unfere  Beute  am  Sefi&er  beZ  Dlofun 
ausgeübt  ptten.  ̂ n  ftlife  fcutfdjten  bie  SagoSleute  bie  Sitten  auf. 
®er  £>ni  Ijatte  un§  metjrfacf)  öerfidjert,  ba%  it)m  fcerföntid)  am  Olofun 
niä)t§  liege.  3)ie  aufgefdjeudjte  äfteute  aber  mußte  e§  tro&bem  fo 
einmündeten,  ba$  ein  SBefdjmerbebrief  nad)  ßago§  abging,  bemjufolge 
unfere  ßeute  ben  Olofun  mit  ©emalt  geraubt  Ratten,  gür  bie  3u* 
fünft  fpieten  nun  brei  gaftoren  eine  Rolle:  3)er  erfte  mar  bie 
eigentliche  Regierung,  üertreten  burd)  ben  SMonialfefretär  S.  6. 
iDcoorfjoufe.  £)iefer  t)atte  in  amtlicher  gorm  bem  beutfdjen  Sfconfut 
mitgeteilt:  „(5r  fjabe  auf  bie  Sefdjmerbe  Oon  ̂ feleuten  f)in  üflifter 
^Sartribge  nad)  Qfe  gefanbt  mit  ber  auSbrütfttdjen  Söeifung,  bie 

9lngelegenf)eit  in  burdjau§  freunbfd)aftlid)er  2ßeife  ju  regeln."  — 
$)er  gmeite  gaftor  fdjeint  mir  eine  recfjt  tjodjfteljenbe  ̂ erfönlidn 
feit  gemefen  gu  fein,  meiere,  menn  nid)t  alte  %n%eid)en  trügen,  jrtft* 
fdjmeigenb  üeranlaffen  mollte,  baß  bie  mertüollen  Refultate  nid)t 
nad)  £)eutfd)lanb  fämen.  —  ©er  britte  gaftor  aber  mar  ÜJcifter 
^artribge,  ber  bie  Beifung,  „bie  Slngelegentjeit  in  burd)au§  freund 

fdjaftlidjer  SBeife  §u  regeln",  in  feiner  Söeife  jur  2lu3füt)rung  brachte. 
Run  bie  SCragöbie  felbft. 
3ur  Slbreife  maren  feine  ̂ lifeleute  al§  Präger  ju  geminnen. 

©en  Qlifern  mürbe  angeblicf)  auf  SJeranlaffung  Oon  ̂ baban  üer* 
boten,  unfere  Saften  nad)  dbe  §u  fcf)affen.    ©ie  §auffa,  bie  ben 
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erften  £ran§bort  fdjon  nacb,  (Ebe  gebracht  Ratten,  tarnen  nidjt  jurücf ; 
fie  maren  ib,re  ©trage  meiter  gebogen.  2Bir  wollten  fürä  crfte  aber 
abreifen,  unb  ba  bie  Silifer  felbft  nidjt  tragen  moltten,  fo  sogen  mir 
eine§  Ü£age§  Oor  bie  &tabt  unb  luben  alle  Seute,  bie  au§  (Sbe 
ju  Sftarfte  famen,  ein,  bei  un§  borjufbretfien,  unb  bann  rebeten 
mir  iljnen  freunblidj  ju,  bi§  §um  anberen  Sage  gu  bleiben  unb 
uujere  33agage  gegen  gute  SBeföftigung  unb  guten  Solm  meiter  ju 
bringen,  ©ie  mürben  in  unferem  $mblubium  aufgenommen  unb 
erhielten  feljr  gute  ©beife.  2lbenb§  fdjon  badften  mir  unfere  fieben 
<Sad>en  unb  maren  gerabe  bamit  befd^äftigt,  al§  ein  DffisierSbote 
bon  ber  Sftefibentur  in  $baban  auftauchte  unb  un3  einen  fmftidjen 
33rief  oon  Stifter  Sßartribge  übergab.  $n  biefem  Briefe  erflärte  ber 
Stefibent,  ba%  bie  (Eingeborenen  fidj  befdjmert  gärten,  mir  Ratten 
it)nen  gegen  if)ren  Sßunfcb,  ©adjem  genommen;  unb  mir  füllten  fie, 
menn  bie§  ber  gatl  fei,  gurüdgeben.  $n  bem  Briefe  ftanb  nidjtS 
babon,  bafj  Stifter  ̂ artribge  etma  felbft  fommen  molle,  unb  bocf) 
mar  ber  bomeljme  §err  bereits  auf  bem  SBege  unb  Ijatte  ba§  be* 
äeitfmenbermeife  aucb,  bem  Oni  mitteilen  laffen.  (Er  berbot  aber 
entfdjieben,  un§  über  fein  kommen  §u  unterrichten.  dnblicb,  ftellte 
er  fid)  mit  bem  erften  ©^reiben  in  offizieller  Seife  an  bie  ©bi&e 
feiner  fdjmargen  £ago3leute  unb  un§,  ben  anberen  Seiften, 
entgegen ! 

2)a§  ift  aber  redjt  bezeitfmenb  für  biefen  £errn.  2Bir  .Ijaben 
fo  eine  fortgefe&te  ®ette  erlebt:  erftenS,  er  rät  un§  ab  nad>  £fe  gu 
getjen,  berlangt  §u  märten  bi§  gurrt  grübjarjr  (in  melier  ̂ a^reSgeit 
mir,  mie  er  mufjte,  längft  im  meiten  $nlanbe  fein  mufjten);  gmet» 
ten§,  er  berfbricrjt  un§,  alle?  gu  arrangieren,  befommt  aber  im 

Verlaufe  bon  bier  Sagen  in  einer  ©tabt  mit  150000—200000  (Sin* 
motjnern  feine  30  Sräger  gufammen;  brütend,  er  berfbricrjt,  uu§ 
in  $life  alle§  borgubereiten,  unb  lägt  un§  bann  abmarfdjieren, 
otjne  offiziell  aucf)  nur  ba$  ©eringfte  in  $Iife  betanntgugeben; 
bierten§,  er  forbert  un§  in  einem  rjöfftdjen  Briefe  §ur  felbftänbigen 
Regelung  einer  ©crjmierigteit  auf,  berfcr)meigt  aber,  bafj  er  felbft 
frfjon  babei  ift,  entfbredjenbe  9ttaJ3,nar)men  gegen  unfere  fogenannten 

„Vergebungen"  gu  treffen,  unb  tritt  fogteicr)  an  ber  <&pi%e  ber 
SagoSleute  gegen  un§  auf. 

©ämttidje  dnglänber  -ftorbnigerienS,  bie  biefe  33err)ältniffe  bon 
un§  unb  unferen  SanbSleuten  gehört  r)aben,  maren  fid)  barüber 
einig,  bafj  bieg  unb  alteS  anbere  abfolut  nicrjt  gentlemanlife  unb 

„blutig  taftlo§"  gemefen  fei.    Unb  bodj  fam  e§  nocf)  beffer  —  acr), 



. 

Seifet:  S>a§  Meeting. 
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"Söicbergctbc  Don  (5fi33cn,  in  benen  (Ectrl  "ilrrienä  toärjrcnb  ber  ̂ crrjanbhtngen 
in  5fe  bie  ündjtigftcn  St)pen  unter  ben  beteiligten  fiüchjtg  festlegte. 
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nodj  öiel  beffer !  Sltteä  aber,  toa§  gefdjeljen  ift,  faffe  icf)  aB  perfönlicfje 
ftanblung  be3  Stifter  Sßartribge  auf. 

$>er  SBote  her  föefibentur  erhielt  eine  9Inttoort,  in  ber  idj  er* 
Härte,  meines  2Biffen§  nicrjtS  gegen  bie  SBünfcfje  be§  Oni  unter* 
nommen  ju  fyaben.  2lm  gleiten  Slbenb  aber  famen  bie  Shtltur* 

pflanzen  I  unb  II  unb  verlangten  öon  mir  „im  auftrage"  be§ 
Oni,  mir  foltten  bie  „gefangen  gehaltenen  SEräger"  entlaffen.  £>iefe 
Unterfcfyämtljeit  beantwortete  idj  bamit,  bafj  id)  alle  Xräger  gu* 
fammenrief  unb  öor  ben  Ofjren  ber  heiben  pflanzen  fragte,  ob 
fie  gern  unb  freimütig  b/ier  mären  unb  un§  morgen  unf ere  Saften  meg= 
bringen  toottten,  ober  ob  fie  ftcr)  Ijier  unfreimillig  unb  gefangen 
befänben.  ©ie  erflärten  einftimmig  unb  freubig  ba&  erftere,  loorauf 
icf)  bann  bie  betben  pflanzen  bat,  ba§  ©efjörte  bem  Oni  mitzuteilen. 
9?id>t§  Verlautete,  baft  zu  biefer  ©tunbe  ber  Oni  fcfjon  Don  fßar* 
tribge§  kommen  unterrichtet  mar,  unb  bafj  nicfjt  ber  Oni,  fonbern 
bie  ßago§cIique  un§  burcf)>  bie  (Sntziefjung  ber  Präger  feft* 
Zufjatten  Oerfudjte. 

@§  mar  $unft  fecfjS  Uf>r,  af§  mir  am  anberen  Xage  burd) 
$Iife  über  bie  Ruinen  öon  SKobefe  megzogen,  burd)  2Batb  unb  93ufdj 
über  mangelhafte  Srütfen  unb  fdjledjte  2öege,  bie  aber  immer  nod) 
glänzenb  maren  im  SBerfjältniS  gu  benen  ber  ©trage  nad)  %baban. 
2Bir  marfcb/ierten  bann  frot)  unb  fröfjtid)  bafjin,  bi§  um  7  Ufjr  51 
oor  uns  fctö&ticf)  Stifter  Sßartribge  mit  ̂ oligiften  unb  gafjrräbern, 
©ofmetfdjern  unb  einem  ganzen  ©ericfjtStroffe  auftauchte.  2ötr 
ftiegen  oon  ben  $ferben  unb  begrüßten  ifjn.  @r  fear  fogleid)  falt 
unb  unfreunblicfj  unb  begann  feinen  Auftrag,  „alles  in  freunbfd)afi> 

licfjer  SBeife  zu  regeln",  bamit,  bafj;  er  mir  in  übellauniger  2Beife 
bormarf,  mir  fjätten  ifjm  feine  2Beif)nad)t§mt)e  geftört,  unb  er  forbere 
unS  auf,  fogleid)  lieber  nad)  $fe  surüdf^umarf gieren ;  er  toolle 
„alle§"  unterfudjen. 

Sllfo:  ftc^rt  marfd)! 
2Bir  gogen  mieber  in  unfer  altes  <$et)öft  ein,  ba§  uns  baburcf) 

nod)  unangenehmer  tuarb,  bafj  in  ber  gmifdjengeit  unfere  freunb* 
licfjen  SBirte  gufjböben  unb  Bänbe  mit  altem  Sßferbemtft  unb  ̂ ferbe* 
jaudEje  abgerieben  Ratten.  3)iefe  @etoof)nt)ett§mafjreget  fdjeint  ja  bem 
SWauermerfe  fefjr  förberlid)  zu  fein,  aber  bem  @erua>  unb  9teinlic&/= 
feitSfinne  euroVäifdEjer  33emof)ner  ift  fie  peinlid).  —  (Sine  ©tunbe 
nad)  uns  fam  bann  aud)  ber  §err  Slcting  9tefibent  auf  bem  großen 
^lafce  in  ̂ life  an.  5Dte  Verzögerung  mar  baburd)  gu  erflären,  bafj 
er  fidr>  im  35ufd)e  ganz  umgezogen  unb  in  ©alafleibung  gemorfen 
f)atte.  @r  fam  fefjr  feierlirf)  auf  einem  Sragftufjle,  ben  oier  Beamte 

Sco  grobeniu«,  Unb  Slftifo  jprarf)  ...  o 
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auf  ben  Äöbfen  trugen,  bat)er.  Sßox  unb  hinter  fict)  iu  ftotsem  3u8e 
^ßoltsiften  unb  uniformierte  9tteffenger§.  tiefer  fdjöne  3U9  betoegte 
fict)  bann,  bamit  alle  2Bett  it)n  genügenb  bemunbern  fonnte,  auf 
bem  ̂ ßtafce  bor  unferent  £aufe  unb  beut  Dnibatafte  met)rmal3  in 
genteffener  SBeife  t)in  unb  t)er  unb  fe&te  bann  bie  mertbolte  SBürbe 
unter  einigen  Säumen  üor  unferem  ©etjöfte  nieber. 

£)a§  3elt  fam  unb  warb  nat)e  bei  uns  aufgefdjlagen.  SDurct) 
fein  Stuftreten  unb  feine  33efet)le  tjatte  Stifter  $artribge  unä  gegen* 
über  fofort  eine  feinblict)e  (Stellung  eingenommen,  fo  baß  fict)  at&= 
balb  gmei  feinblict)e  Parteien  bilbeten.  @olct)e  geinbfct)aft  ftört  aber 
ben  -fteger  sunädEift  nict)t.  GSr  rennt  nict)t  bie  SBürbe,  bie  ben  SJer* 
fet)r  mit  einem  ©egner  bermeiben  läßt.  SBielmetjr  t)atten  mir  balb 
Sefuct)  Oon  ̂ Jolisiften  unb  fRefibenjleuten,  unb  vice  versa  trieben  fict) 
im  9iefiben§lager  unfere  2eute  umt)er.  <So  fam  e§>  benn,  baß  ict) 
noct)  am  gleichen  Sage  erfut)r,  Stifter  *ßartribge  märe  t)iert)er  ge= 
fomtnen,  um  un§  alte  unfere  (Srroerbungen  roeg§uuer)men.  £>e§t)alb 
gab  ict)  SBiba  ben  SBefet)!,  nact)  (5be  gu  reiten,  unb  bie  beften 
©teinffutbturen,  bie  mir  in  ber  ftuinenftabt  Sttobefe  gefuuben  unb 
in  beftimmte  Sünbel  eingefct)nürt  tjatten,  bou  ben  anberen  Saften 
abgujonbern  unb  ju  berftecfien.  2lt3banu  brachte  ict),  ma§  mir  noct) 
mistiger  mar,  meine  mertbolten  Serrafotten  auct) .  ,in  ©ict)ert)eit, 
fo  baß  Stifter  Sßartribge  fie  fictjertict)  nict)t  gu  finben  bermoct)te.  5Die 
fdjümmften  2lt)nungen,  bie  mir  an  biefem  Sage  aufbämmertem, 
mürben  aber  noct)  roeit  übertroffen. 

9lm  gleichen  Sage  noct)  forberte  Stifter  ̂ artribge  ben  Dtofuu* 
fobf  §urücf.  Gür  ert)ielt  it)n  unb  erftattete  bie  fect)§  5ßfb.  «Stert.,  bie 
ict)  be§at)tt  t)atte.  £)ie§  ift  ber  einzige  Setrag,  ben  ict)  §urücfert)ielt 
2tm  anberen  Sage,  an  bem  eigentlich  eine  93olf§fifcung  ftattfinben 
follte,  t)atte  ict)  morgend  fct)on  berartige§  lieber,  baß  ict)  bereu 
Serfctjiebung  »erlangte.  Sßartribge,  ben  ict)  auffudjte,  am  it)m  bie§ 
mitzuteilen,  mar  fo  bornet)m,  meine  |>anb  angufaffeu,  um  fiel)  oon 
ber  2Bat)rt)eit  §u  überzeugen ! !  giebrig,  toie  ict)  mar,  mußte  ict)  mict) 

fet)r  bet)errfct)en,  um  meinen  3uftanb  ni*)i  „fct)tageub"  i«  betoeifen. 
2tn  bem  Sage  fam  ber  SD.  (E.  au§  £)fct)ogbo,  ein  im  SMenfte  er*, 
grauter,  alter  dtefytäantvatt,  Stifter  $inber.  dr  t)at  ben  Sertjanb* 
lungen  al§  3eu9e  beigemot)nt  unb  fict)  nie  aftib  baran  beteiligt. 
Sin  biejem  Slbenb  nun  tourbe  un§  mitgeteilt,  baß  fict)  bie  ©adje  für 
un§  berfct)lect)tert  t)abe,  ba  bie  ßente,  genügenb  intenfib  bon  Stifter 
^artribge  in  biefem  ©inne  befragt,  natürlict)  angegeben  t)ätten,  mir 
fjätten  ben  Olofun  mit  ©ehmlt  genommen,  9?act)bem  Stifter  ̂ ar* 
tribge  biefe  Mitteilung  unter  bie  £eute  gebract)t  t)atte,  tat  er  fo, 
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al3  06  er  barüber  [eljr  erftaunt  fei,  erflärte  aber,  altes  glauben  gu 
muffen  unb  mir  morgen  [eine  geugen  bafür  borfüljren  gu  mollen. 
(Sr  änderte  biefe  SSoreingenommenfjeit  [0  unberblümt,  baj$  [eine 
9lbficf)t  meber  bon  ben  eingeborenen,  nocr)  bon  un§  mifjberftanben 
hjerben  fonnte.  £)emnacf)  bereitete  icr)  micr)  au[  ungemütliche  ßuftänbe 
cor,  unb  ba  ja  angunefjmen  mar,  ba%  mir  in  ben  näcrjften  Xagen 
feljr  menig  gum  (Schlafen  tommen  würben,  ö[[nete  tdj  meine  58üdjer= 
Ftfte.  @o  tjaben  mir  un§  benn  in  ben  näcfjften  Sagen,  fomeit  Stifter 
^ßartribge  nicr)t  un[ere  ©egenmart  mün[cf)te,  untereinanber  bie 
hobelten  unb  Romane  ©oetb,e3  borgelefen.  Sieb,,  bu  alter,  göttlicher 
©oetlje!  ©elcfje  Srquicfung  t)a[t  bu  un§  botf)  in  biefen  Sagen 
geboten ! 

$>ie  er[ten  Sterfjanblungen  fanben  am  brüten  Sage,  bon  un[erer 
föütffetjr  nacb,  $life  gerechnet,  [tatt.  «Sie  begannen  morgen§  furg 
nact)  9  Uljr  unb  bauerten  ob,ne  Unterbrechung  bi§  abenb§  furg  bor 
5  Uljr.  ̂ n  einem  metten  Greife  nahmen  auf  ber  einen  <Seite  ü)JHfter 
^artribge  unb  3Äi[ter  ̂ inber,  ifjnen  gegenüber  ber  Oni  unb  [ein 
§offtaat,  neben  ben  9tegierung§beamten  aber  mir  brei  $tafc. 

tOlein  erfter  i8or[tf)tag,  mit  bem  £)ni  einen  gütlichen  $ergleid) 
angubat)nen  unb  au[  bem  SBege  freunbfdjafttidjer  Erörterung  bie 
(Sacrje  gu  erlebigen,  marb  üon  Stifter  ̂ ßartribge  glatt  abgelehnt. 
3er)  [ollte  balb  fefjen,  ba$  bie[er  $orfcf)lag  meinerfeit§  aufjerorbentltcb, 
Ijarmloö  mar.  üDenn  e§  [teilte  fidt)  nun  IjerauS,  bajg  2#i[ter  ̂ artribge 
ben  borfjergefjenben  Sag  bagu  henufyt  blatte,  ein  enormes  geugen»- 
au[gebot  gu[ammengub ringen  unb  ben  Seuten,  [omeit  fie  ntdjt  fdjon 
bon  [einen  £ago§gef<f)öbfen  unterrichtet  maren,  burtfj  entfbredjenbe 

fragen  flar  gu  machen,  ma§  er  gu  fjören  münfcrjte.  "Xter  kolonial«« 
[efretär  fjatte  erftärt,  menn  un[erer[eit§  mit  ben  eingeborenen  lieber« 
eintommen  getroffen  feien,  [ollte  alle§  erlebigt  [ein.  £)te  Dlofunfadje 
mar  erlebigt.  2lber  Stifter  ̂ ßartribge  begann  nun  mit  einem  33err)ör, 
betreffenb  bie  gange  Dlofungefcrjicfite,  einem  ißerfjör,  ba§  bom  frühen 
borgen  hi$  gum  [bäten  9?acr)mittag  bauerte,  unb  ba§  er  in  einer 
2Bei[e  führte,  aB  [ei  er  ©taatSanmalt  unb  ©ericr)t§brä[ibent  in  einer 
$er[on.  (Sr  [teilte  bie  fragen  mit  [0  flar  au§ge[broct)ener  $or= 
eingenommenfjeit,  bafj  meine  §erren  unb  tdt)  un§  immer  berblüffter 
anfafjen.  (£§  mar  gang  augenfeb/einlicb,,  bafj  Stifter  ̂ artribge  alle§ 
betonte  unb  auffdjrieb,  ma§  audj  nur  im  geringften  mibrig  [ür  meine 
Seute  flang.  Unb  bement[brect)enb  mürbe  nun  gelogen,  bafj  fiel) 
bie  Sollen  biegen  tonnten.  $)a§  9fterfmürbig[te  bei  bem  @ct)au[biel 
mar,  ba%  alle  Welt  fcfymören  mufjte !  $)ie  Reiben  mußten  ba§  Saften- 
me[[er  Stifter  ̂ ßartribge§  an  ßlbben,  ©tirn  unb  5Bru[t  galten  unb 
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ettoa  fcffWören:  „2Benn  id)  etwa§  ©ute§  (2Bal)re3)  fage,  fo  möge 
ber  ©ott  X-X  mir  ©ute§  tun.  —  2Benn  id)  etwa3  ©d)letf)te3  (Un- 

wahres) fage,  fo  möge  ber  Qbott  X-X  mir  ©cf)lecf)te§  tun."  ©ie 
Sftoljammebaner  mußten  ben  Äoran  füffen,  bie  (Sljrifien  mit  ber 
auSgeftrecften  Su^^  eine  (Seite  be§  neuen  £eftamente§  ablecfen. 
d£  mar  nun  bon  Ijöc&Jtem  ̂ ntereffe  für  midj,  bie  Seute  bei  einer 
berartigen  geremonie  ju  beobachten,  unb  id)  erinnere  inidj  nidjt, 
je  fo  biete  ©inblicfe  in  bie  Sftegerfeele  unb  einen  fo  gewaltigen  ©djredt 
über  u)re  fdjledjten  (Sigenftfmften  gewonnen  §u  Ijaben,  wie  an  biefem 
Sage.  ftebeSmal,  Wenn  ein  neu  aufgerufener  $euge  herantrat,  unb 
SWifter  sßartribge  baZ  3D?onofel  auffegte,  um  um  §u  befcfjauen,  grinften 
bie  fämtlidjen  Sßotigiften,  grinften  alle  ®ommiffare  unb  'Dolmetfcfjer 
hinter  bem  9tücfen  ifjre§  £>errn  unb  gwinferten  ulfenb  au  mir  tjerüber. 
©obalb  ein  $nbibibuum  fdjwor,  pufften  unb  fnufften  unb  fdjubften 
fitf)  bie  anberen  Oor  Vergnügen,  unb  ba&  blatte  feinen  guten  ©runb. 

Unter  ben  ©djwörenben  waren  große  Sßerfcrjiebenljeiten  waljr* 
junefimen.  Sftur  gang  wenige  fdjworen  mit  SBürbe.  $)ie  meiften  um«» 
gingen  mit  edjter  •ttegerfcfjtauf)eit  bie  ättöglidjfeit  eines  etwaigen 
ÜJJteineibeS,  unb  ba  id)  glaubte,  ba$  bie  ©adje  fbäter  gu  einer  ernften 
Unterhaltung  in  $baban  unb  SagoS  fommen  würbe,  fo  machte  idj 
meine  Beobachtungen  redjt  eingefyenb  unb  aufmerffam.  3unäd)ft 
Ratten  fidj  bie  meiften,  toie  meine  ßeute  mir  fagten,  gur  Slbleitung 
bie  Bunge  mit  Palmöl  benejjt  unb  \id)  mit  Armringen  unb  Amuletts 
gefcfmtücft.  £>iefe  9ftaßnab,me  follte  berfjinbem,  bajj  ber  betreffenbe 
©Ott,  ber  in  bem  berbreljten  ©djwur  angerufen  Wirb,  bem  .^nbioibuum 
überhaupt  §ut)ört.  £)a  id)  nun  aber  genug  $oruben  unter  meinen 
Seilten  t)atte,  fo  Ijörte  id),  ba%  e§  nodj  üiel  größere  geinljeiien  in 
biefem  SBlitjableitungSberfaljren  gäbe.  £)a§  einfadjfte  unb  beliebtefte 
ift  {ebenfalls  für  bie  gläubigen  $oruben  ber  Drifdjareligion,  folgenber* 
maßen  gu  beten:  „2Benn  id)  2öaI)reS  fage,  möge  ber  Drifdja  mir 
©uteS  tun;  wenn  id)  Unwahres  fage,  möge  mir  ber  OrifdEja  aud) 

®ute£  tun."  ©o  fdjwuren  jiemlicb,  alle  ̂ lifer,  u.  a.  aud)  meine  SBobS, 
nacfjbem  fie  mir  ba§  borfyer  berfünbet  Ratten;  unb  bie  Xwlmetfcfjer 
ber  Üiefibentur,  bie  ba§  natürlich  ebenfogut  f)ören  mußten,  wie  bie 
anberen,  fagten  fein  2Bort  baju,  grinften  nur  unb  fniffen  fid)  bor 
Vergnügen,  unb  Ratten  übertäubt  einen  ungemeinen  <Sbaß  an  ber 
gangen  «Sacrje,  tvie  aud)  an  ü)rem  §errn,  ber  immer  im  gegebenen 
Moment  fein  Sftonotet  auffegte.  £)er  @afc  würbe  fo  fcfmell  fjerunter* 
gefdmarrt,  ba^  woljl  nur  ein  fet)c  guter  Kenner  ber  ©bradje  unib 

jemanb,  ber  bie  Verbreitung  erwartete,  ben  feinen  Unterfdn'eb werfen  fonnte. 
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2tber  eS  gab  nod)  feinere  Verfahren.  Unb  §mar  mürben  biefe 
natürttd)  öon  ben  ßago§teuten  unb  gemiffen  Jünglingen,  bie  einer 
Ijöljeren  Kultur  angehörten,  angemenbet.  3Me  Sftotjammebaner  gaben 
nämlid)  einfad)  bei  ber  anfrage,  ju  meld)er  Religion  fie  fid)  jaulten, 
an,  fie  feien  ©Triften.  £)ann  lecften  fie  eine  «Seite  be§  fteuen  £efta* 
mente§  ab  unb  fd)moren.  $)ie  ©Triften  bagegen  erflärten  fidt)  at§ 
Sftamiten  unb  fügten  bementfpredjenb  ben  $oran.  $d)  braud)e  mot)t 
nid)t  befonber§  ju  betonen,  ba%  biefer  ©d)mur  bann  meber  für  fte, 
nod)  für  irgenb  jentanb  anber§  irgenbeinen  SBert  befafj.  $)a  ber 
tfteger  ja  int  Sügen  abfolut  gar  nid)t§  Vermerfttd)e§  fief)t,  ba  bietmefyr 
feine  ganje  Qttfyit  in  ber  günftigen  $tu§nu|3ung  be§  einzelnen  galtet 
unb  be<§  ganzen  Seben§  befielt,  fo  marb  f)ier  gelogen,  aB  ob  ein 
$rei§  für  f)öd)fte  Shmftfertigfeit  in  9Jcerfur§  Nebenamt  ausgefegt  fei. 

Jm  allgemeinen  Ratten  fiel)  bie  Seute  gut  eingekauft,  mosu, 
mie  SWifter  ̂ ßartribge  felbft  richtig  bemer!te,  genügenb  $eit  gemefen 
mar.  91ber  menn  Sftifter  Sßartribge  aud)  felbft  biefe  3eit  burd)  ge* 
fd)idte  fragen  u^°  Vorbereiten  ber  $eugen  au3genu£t  ftatte,  fo 
ftimntte  boä)  nid)t  atte§,  mie  \a  überhaupt  ein  gefdjidter  9Hd)ter 
fefjr  fdjnett  burd)  ba§  ®omifd)e  ber  «Situation  fyinburd)  bie  ganje 
@ad)lage  erfannt  Ijaben  mürbe.  (So  fdjitberten  bie  Seute  ben  ©ang 
ber  Slbfjolung  be§>  Otofun§  ganj  berfd)ieben.  fflanfye  fo  dermorren, 
baß  felbft  ber  in  fettigem  Sd)meijge  gebabete,  in  ber  9D?itte  örangenbe 
Dni  ungebulbig  mürbe;  anbere:  inbem  fie  behaupteten,  alle  brei 
Weiften  fyätten  bie  armen  Seute  üergemaltigt;  anbere:  nur  jmei 
Söeifje  mären  hei  ber  ̂ Brutalität  anmefenb  gemefen,  anbere:  nur 
einer  —  unb  ber  eine  mar  natürlid)  id)  armeS  ®anind)en,  —  näm= 

lid)  ber  ,head-german',  mie  bie  SDolmetfdjer  mid)  feijenb  nannten. 
Wad)  biegen  großen  Sügen  ereignete  fid)  benn  aua)  ein  fenfationeller 
3mifd)enf all :  (Siner,  ber  mof)l  bem  ̂ almöl  auf  feiner  Bunge  unb 
ber  Verbreitung  ber  Sdjmurformet  nod)  nid)t  genügenb  traute  unb 
fid)  feinen  Stteineib  ju  fefjr  §u  §erjen  genommen  fjatte,  mürbe  of)n* 
mädjtig.  35a§  gab  eine  allgemeine,  ganj  große  Vermirrung.  £>ie 
Shmtmiffare  unb  ̂ olijiften  grinften  mieber.  $)a§  Volt  be§  £)ni  mar 
beftür§t,  unb  ber  große  gürft  felbft  ftürgte  Ooller  (Sntfefcen,  alle 
feine  SBürbe  öergeffenb,  unter  feinem  Sonnenfdjirme  meg  auf  ben 
Ofmmäd)tigen  ju.  tiefer  Df)nmad)t§anfatt  mar  ben  Seuten  ferjr 
unangenehm,  benn  er  gilt  nad)  einem  Sd)mure  ftet§  al§  Qtidjtn, 
baft  bie  betreffenbe  ©ottfjeit  ben  SJceineibigen  jefct  branbmarfen  molle. 
—  9tut  einet  bead)tete  bie  <S§ene  nid)t:  Stifter  ̂ artribge. 

Sftadjbem  ber  §err  ©eridrt&präfibent  alte  umftänblid)  abgehört 
fjatte,  bernafjm  er  nur  brei  Seute  nid)t:  —  un§>  SBeijse.   Jd)  bin  in 
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biefen  Xagen  übertjaubt  nur  fefjr  fetten,  meine  Ferren  finb  aber 
mrfjt  ein  einziges  Wlal  gefragt  roorben.  $)er  £>m,  ber  oft  aU  Qeuqe 
bemommen  rourbe,  braurfjte  nicfjt  gu  fdjroören.  ©in  eigenartiges 
<5terirf)t§berfaf)ren,  borfj  nein,  fbäter  fagte  mir  SDWfter  ̂ artribge,  bajj 

e§  fein  ©eridjtSberfatjren  geroefen  fei,  fonbern  nur  ein  „meeting".  £>a- 
naefj  frfjeint  e§  fo,  al§'  ob  man  bei  englifrfjen  „meetings"  fdjroört! 

•ftarfjbem  bie  £)torunangeIegenf)eit  für  fjeute  erlebigt  roar,  befdjtojj 
ÜWifter  *ßartribge,  unfer  ©epäcf  gu  reüibieren.  ßeiber  erfuhr  irf)  erft 
fbäter,  bafc  biefeS  eine  ungefe£lirf)e  ̂ anblung  geroefen  fein  fott,  ba 
fein  entfbredjenber  ©erirfjtSbefrfjluf}  Oorlag.  dx  forberte  un§  auf,  gu« 
nädjft  alle  noct)  bortjanbenen  @ammlung§laften  gu  öffnen.  <S§  roaren 
aurf)  biejenigen  üon  (£be  gurücfgeljolt  roorben,  unb  nur  bie  Saften 
mit  ben  Sftobefefteinlaften  roaren  nirfjt  babei,  ebenfo  nirfjt  einige  fleine 
Giften  unb  bor  allen  fingen  bie  Xerrafotten. 

Unb  nun  berfjetilte  Stifter  ̂ artribge  feine  2lbfirf)ten  nirfjt  metjr. 
Siebenmal,  roenn  eine  Saft  aufgemalt  roar,  fragte  er  ben  £)ni,  ob 
er  ethm§  baöon  gurücfberlange.  dr  ließ  if)m  fagen,  er  fönne  afle§ 
gurücfforbern,  roa§  er  nur  roünfdje.  ©§  trat  alfo  genau  ba§  ein, 
roa§  mir  bon  ben  ßeuten  borfyer  gefagt  rourbe.  ÜBenn  nun  ein 
befonber§  InibfrfjeS  <SammIung3ftücf  gum  SBorfdjein  fam,  ba&  htm 

„fellow  ber  antt)roboIogifrf)ett  ©efellfdjaft"  in  bie  Slugen  ftarf),  bann 
fragte  er  jebeSmal  ben  Dm,  ob  er  nirfjt  gerabe  ba§  gurücffjaben 
roolle.  ©lütfTirfjerroeife  roar  aber  im  allgemeinen  ber  Oni  anftänbiger 
als  Stifter  Sßartribge,  roinfte  in  ben  roeitauS  meiften  fällen  ah 
unb  lieg  firfj  üon  bem  englifdjen  Stefibenten  mdjt  Überreben.  Slber 
beffen  Slbfirfjt  roar  fo  flar,  bafa  bie  33otj§  laut  hinter  mir  fagten: 

„He  like  to  take  all  from  our  Master."  9?ur  fobalb  ein  ©tücf  ©tein 
auftauchte,  reflamierten  ba§  ber  Oni  unb  fein  ©efolge.  @r  tat  ba§ 
aber  auf  Söefet)!  be§  3tefibenten,  unb  ba  biefe§  unüerblümt  au§* 
gefbrodjen  rourbe,  fragte  irf)  Stifter  $artribge  bireft,  ob  e§  benn 
ein  <$efe&  gäbe,  bemgufolge  feine  Altertümer  ausgeführt  roerben 
bürften.  Sßartribge  antroortete  barauf:  $a,  ein  fotdjeS  ©efejj 
gäbe  e  § ,  unb  roenn  e  §  nod)  n  i  rf)  t  beröffentlidjt  fei, 
fo  f)o ffe  er,  baJ3  e§  in  SBätbe  gefcfjeljen  roerbe.  Sir  Ijaben 
ba§  alle§  flar  gehört  unb  aurf)  feftgeftellt,  ba%  SÄifter  ̂ artribge 
bamit  eine  beroufjte  Unroatjrljeit  au§fbrarf).  2Bat)rfrf)einiitf)  fagte  firf) 
biefer  borneljme  Offizier,  baJ3,  narfjbem  er  bie  Seute  fdjon  in  fo 
umfangreidjer  SOBeife  gum  Sügner  angeregt  fjatte,  e§  aurf)  für  if)n 
auf  eine  Süge  met)r  ober  roeniger  nirfjt  anfommen  fönne.  £)a3  SBe* 
roufjtfein  bon  feiner  Unroaljrfjeit  begeugte  er  bamit,  bafj  er  felbft 
eine  fjübfdje  ©ammlung  via  $baban  roegbradjte.  (!) 
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$d)  madjte  bagegen  gettenb,  bajgi  meine  2tu3grabung3funbe  gar 
nid)t  au§  $fe,  fonbern  au§  Sftobefe  ftammten,  unb  bafi  ber  £mi 
unb  [eine  ßeute  mir  feinergeit  bie  2tu§grabung  unb  üftitnaljme  ge* 
ftattet  tjatten.  £)a  fragte  Sßartribge  einfad)  ben  £)ni,  ob  er  aud) 
ba§  beanfprud)e,  ma§  unter  ben  Xrümmern  öon  Sftobete  gefunben 

fei.  5Der  Dni  fagte,  entfpred)enb  gefragt:  „$a",  unb  bie  <Bad)t  mar 
erlebigt.  E§  mürbe  mir  üon  ben  <$efd)enfen  unb  öon  ben  Unfoften, 
bie  id)  bafür  aufgemenbet  fyatte,  biefe  ben  Eingeborenen  OorI)er 
gängtid)  unbefannten  £)inge  an§  £age§Iid)t  gu  förbern,  nid)t  ein 
Pfennig  gurücterftattet!  £>a§  mar  gemalttätiger  9iaub,  unb  be§l)alb 
grinften  alle  Eingeborenen  öor  SSergnügen.  Ueberljaubt  märe  e§ 
unter  anberen  Umftänben  ̂ öcfjft  üergnügtid)  gemefen,  ben  £ago&* 
ftab  be§  Stifter  ̂ artribge  gu  beobachten.  $e  meiter  bie  33erl)anb,* 
tungen  gebieten,  befto  mel)r  fdjnitten  fie  untereinanber  ®rimaffen 
unb  ahmten  hinter  bem  dürfen  il)re§  §errn  beffen  ÜDHenenfpiel  nad), 
minften  un§  Iieben§mürbig  gu  unb  bezeugten  ein  ungemeines  $er* 
gnügen  an  bem  gangen  ©d)aufpiet. 

%d)  fdjiebe  at§  fogar  gebrudtten  33emei3  für  bie  Sotyalttät,  in 
ber  I)ier  ber  englifdje  9£efibent  üorging,  ein,  ba%  ein  umferem  un3 
meggenommenen  ©teinfäutdjen  genau  entföred)enbe§  ©tue!  fid)  im 
33ritifd)en  SRufeum  befinbet  unb  türgtid)  öon  ©ennett  üeröffentlid)t 
mürbe.  $)iefe§  ift  feinergeit  üon  bem  berühmten  Eaptain  93omer 
au§  Sfe  meggefüfyrt  unb  nad)  Englanb  gebracht  morben.  £>ennett 
gibt  an,  bafj  ber  Dni  fpäter  gefragt  morben  fei,  ob  er  bie§  ©tücf 
gurüderfjalten  motte,  ba%  aber  ber  Dni  barauf  üergidjtet  Ijabe  mit 
bem  §intoei3,  ba$,  nod)  ein  anbere§  beftänbe.  9JHr  gegenüber  I)at 
ber  Dm  ergäbet,  baft  ba§  ©tücf  U)m  mit  ©emalt  meggenommen  morben 
fei,  unb  bafj  er,  nur  ber  ©ematt  meidjenb,  auf  ben  33efifc  bergid)tet 
I)ätte.  £>iefe§  märe  nämtid)  ba§  priüate  gamilienerbftüd  gemefen 
unb  nid)t  ein  gleichgültiges,  mie  bie  Oon  mir  in  Sftobete  auf* 
gefunbenen.  Einen  munberüotten  SBeleg  bafür,  mie  in  biefem  ßanbe 
gebreljt  unb  gelogen  mirb. 

£)ie  ©ad)e  föifcte  fid)  aber  nod)  metjr  gu.  3d)  fjatte  brei  ®ift* 
djen  auf  33iba3  33oben  ftetlen  laffen,  um  fie  momöglid)  §u  retten. 
3Me  überall  umtjertungernben  ©djergen  ber  £ago3öftangen  Ratten 
fie  entbedt.  $m  Xriumpl)gug  gog  man  f)in  unb  fi^otte  fie.  $m  erften 
^olli  maren  moberne  ©teinfiguren,  bie  id)  ©tücf  für  'Btüä  ben. 
Eingeborenen  abgetauft  ̂ atte.  23iba  erttärte,  er  fönne  bie  >Berfäufer 
9J?ann  füc  9^ann  hei  tarnen  begeidjnen.  Stifter  ̂ Jartribge  feinerfeitS 
aber  fagte,  ba$  märe  i^m  gang  gteid).  §ier,  mo  er  üorausäfidjtftd) 
nid)t  eine  glatte  2tbfub,r  gu  unferen  ©unften  erleben  tonnte,  liefe 
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er  ftd)  überhaupt  nidt)t  auf  SBerljanblungen  ein,  fonbern  —  behielt 
bie  <3ad)en.  ̂ n  bem  gmeiten  ®o!li  maren  ausgegrabene  ©laggufjftücfe 
au§  dbotofun.  ®ein  2Renfd)  fonnte  ben  geringften  Slnfprud)  baran 
ergeben;  ba  h)ir  ba§  2lu§grabung§red)t  für  dbotofun  fomoljt  öom 
£)ni,  al§  ja  aud)  feinergeit  bon  bem  ©ouberneur  empfangen  Ratten, 
Ijatte  nientanb  außer  un§  ein  9ted)t  an  biefen  (3ad)en.  3)a§  hxir 
aber  gang  gleichgültig.  ÜMne  Sßrotefte  berljaltten,  bie  SagoSleute 

grinften,  unb  SWifter  Sßartribge  fonfiSgierte  bie  «Sadjen  —  unb  bie§, 
ob  g  leid)  ber  Dni  felbft  fagte,  baß  er  feinen  2Bert 
barauf  lege.  Sllfo  Stifter  sßartribge  behielt  fie  unb  behauptete 
fpäter  in  $baban,  ber  Dni  Ijabe  fie  nod)  nadjträgtid)  öertangt.  2&enn 
meine  SBerid£)te  ftimmen,  Ijat  SDhfter  Sßartribge  fie  fid)  roieber  üom 
Dni  fdjenfen  laffen!    sie! 

2luf  beutfd):  ein  SEeil  meiner  2lrbeit§au§beute  mürbe  un§  bon 
bem  Vertreter  ber  Regierung  einfad)  geraubt,  oljne  bafj  mir  aud) 
nur  ein  33rud)teild)en  Oon  Stücfbergütung  bafür  gutett  gemorben 
märe.  35aj3  bie  <&adjen  fpäter  in  ̂ baban  traten,  rann  id)  mit  33e* 
ftimmt^eit  feftftellen. 

Stber  e§  fam  immer  nod)  beffer.  SD?an  foll  bem  Sieger  uid)t 
fanget  an  GSrfinbungSgeift  gutrauen,  menn  e§  fid)  für  il)n  um  ein 
SSubenftüc!  I)anbelt,  unb  gumal,  menn  biefer  Jüngling  in  8ago§  unb 
an  ber  ©al)omet)füfte  erlogen  unb  l)erangebitbet  morben  ift.  G3 
würben  bie  Oon  4?errn  2lrrien§  in  aller  |>armlofigfeit  tjergeftellten, 
aller  2Belt  befannten,  üerunglürften  unb  gerbrodjenen  Dtfefte  be§ 
^tenafopfeS  I)erborgeI)olt  unb  behauptet,  mein  £>olmetfd)er  ftxanqoiZ 
unb  ber  ̂ otube  Slbefule  Ratten  ben  ®opf  gegen  ben  ed)ten  ftbena 
umgetaufd)t  unb  ben  edjten  mitgenommen.  £)a§  Grnbe  oom  üiebe 
mar  enblid),  bafj  grangoi§  unb  Slbefule  in  Slrreft  genommen  mürben 
unb  bamit  bie  ©ifcung  biefe§  £age§  ifjren  2lbfd)IuJ3  fanb. 

3lber  bie  lieblidjen  dreigniffe  biefe§  Zaqeä  maren  bamit  bod) 

nod)  nid)t  gu  (Snbe.  2Bir  fafjen  nad)  bem  Slbenbeffen  —  feit  bem 
<2d)luffe  ber  23erl)anblung  mar  nid)t  mel)r  als  eine  Ijalbe  <3tunbe 
berfloffen  —  nod)  bei  Sifd),  ba  näherte  fid)  ein  ganger  Xrupp 
unferem  ©efjöfte,  unb  burd)  bie  geöffnete  2ür  brang  geller  Saternen* 
fd)ein.  Umringt  Oon  ̂ ßoligiften  unb  ®ommtffaren  erfdjienen  Sftifter 
^ßartribge  unb  Stifter  *ßinber,  unb  erfterer  erflärte,  er  muffe  33iba 
gefangen  nehmen,  ba  er  im  5Berbad)t  ftel)e,  Heiligtümer  ber  ©in* 
geborener  geftoljlen  gu  Ijaben.  $d)  rief  33iba  l)erbei  unb  fagte  il)m, 
er  muffe  fid)  natürtid)  fogleid)  fügen;  menn  er  unfd)ulbig  fei,  toa§ 
id)  annehme,  fo  mürbe  id)  bafür  forgen,  baß  il)m  balbige  greil)eit 
unb  @ntfd)äbiguug  guteil  mürbe,  $d)  übergab  il)n  Sttifter  ̂ ßartribge, 
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unb  bann  hmrbe  ber  arme  23iba  bon  ben  roljen  Sßoügeifolbaten  fo 
grob  gum  Xore  fjinauägeftoßen,  ba%  2lrrien3  fofort  bagegen  pvo* 

tefiicrte.  £>a  außerbem  grangoi§'  grau  norf>  ju  mir  fant  unb  fagte, 
iljr  SWann  fei  gefrfjtagen  morben,  fo  fudjte  irf)  ben  Üiefibemten  auf 
unb  bertangte  bon  iljm,  ba$  er  für  eine  anftänbige  33et)anbtung 
meiner  Seute  (Sorge  tragen  fottte.  2Bie  menig  bieä  nufcte,  foftten 
mir  jtoei  Sage  fbäter  erfahren.  £)ie  Beobachtungen,  bie  mir  alte 
brei  Ijinfirfjtttrf)  be§  Betragend  ber  sßotisiften  machten,  maren  über* 
einftimmenb.  2Benn  mäljrenb  ber  SSertjanblungen  ber  Streik  ber 
nad)  Xaufenben  jä^Ienben  gufcfyauer  firf)  allgu  beängftigenb  ftarf 
äufammenbr äugte,  fo  fdjlugen  bie  fdjmaräen  ©efe|je§biener  mit 
Shtübbeln,  bie  fie  ftet§  hei  firf)  trugen,  auf  bie  ÜKenge.  Unb  gmar 
ftießen  fie  bie  Seute  immer  bor  bie  58ruft,  gleirf),  ob  e3  üMnner 
ober  grauen  maren.  gmeimal  falj  irf),  ba%  33tut§trobfen  fyeraug* 
quollen,  $ebe  Üftarfjt  aber  maren  bie  beiben  sßotigiften,  bie  üöcifter 
Sßartribge  hei  meinen  brausen  tagernben  (Sammlungen  bofttert 
fyatte,  regelmäßig  betrunken.  9tm  betrunfenften  aber,  hi§  $ur  totalen 
SBemußtlofigfeit,  mar  fein  sßribatbotisift,  ben  £err  ̂ artrtbge  mir 
eine§  2lbenb§  ejtra  al§  SBarfjtboften  fteflte.  Slurf)  narfjtS  h,ahe  irf) 
natürlirf)  al§  güljrer  bann  unb  mann  meinen  3fhmbgang  gemacht 
unb  fanb  bie  Ferren  bann  ftetS  auf  93änfe  au§geftretft  unb  frfjtafenb. 
2It3  irf)  fbäter  bon  ber  9?efibentfrf>aft  meine  «Sammtungen  mieber 
äugefiettt  erhielt,  fehlte  eine  dteif)e  ber  beften  (Stücfe.  Unb  ba 
Stifter  Sßartribge  bie  Saften  narf)  ber  Dfabifion  übertäubt  faum  mieber 

Ijatte  §ubinben  laffen,  fo  baß  fie  in  biefen  -iMrfjten,  um  mirf)  be§ 
treffenben  Slu§brucfe§  meiner  Seute  gu  bebienen,  „f)afb  narft"  am 
SBoben  ljerumtagen,  fo  faun  irf)  nur  fagen,  ba%,  in  metrfjem  <Sinne 
aurfj,  biefen  eblen  ̂ ßotijiften  bie  33erantmo,rtung  für  ben  ©iebftaf)! 
äujufdjreiben  ift.  Sin  <Stücf  faufte  irf)  fbäter  in  $baban  bon  ber 
grau  eine§  ber  $oIi§iften.   sie! 

D       D 

S>f He  heiben  legten  Sage  ber  SBerljanblung  berliefen  in  an= 
geregter  2Beife  unb  maren  reirfj  an  attertjanb  SIrt  bon  Ueber= 
rafrfmngen.  $rf)  Ijörte  nun,  baß  grangoiä  fofort  nad)  feiner  ©e= 
fangennaljme  auSgefagt  fyatte,  irf)  Ijätte  in  ©be  burrf)  93iba  norf) 
einige  Saften  niebertegen  raffen,  um  fie  bor  Stifter  ̂ ßartribge  gu 
retten.  $)a§  mar  rirfjtig.  $)arauft)in  atfo  mar  33iba  berljaftet  unb 
eine  SSotfrfjaft  narf)  ©be  gefanbt  morben,  mo  ein  SagoSlommiffar 

bie  beiben  Safere  aurf)  fogteirf)  fanb.    (Sie  mürben  im  „meeting" 
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geöffnet,  unb  a!3  erfte§  ©tue!  fam  ber  oben  baraufgefcfjnallte  — 
$benafobf  §utage.  2Bir  waren  berbtüfft.  2Bem  berbanften  wir  ba§? 
(£§  ift  ftar,  ba%  t>ier  ein  gan§  abgefeimter  Vurfdje  bie  £anb  im 
©biete  Ijatte.  Unficfyer  ift  mir  nur  ftetS  gewefen,  WetdEje  Stolle  babet 
ber  fdjmiegfame  unb  biegfame  greunb  ber  SagoSleute,  ber  ber* 
fdjmifcte  grangoiS,  gefbielt  t)at.  $c£)  fagte  oben  fdjon,  ba%  mir  in 
ben  borfiergefyenben  Sagen  biefer  ebte  SDaljometjer  meljrfacb,  bie 
grage  borgelegt  Ijatte,  ob  idj  wob,I  einen  gleichen  ®obf,  ben  idj 
bei  meiner  Slnwefenljeit  in  $baban  fetjen  fönne,  gegen  eine  gute 
Vegaljlung  faufen  mürbe?  £>iefe  fragen  finb  mir  j  ebenfalls  ein 
wefentltdjerer  §inwei§  als  bie  beftimmteren  Stnfdjulbigungen  meiner 
ßjbebitionSjungen.  2öa§  bie  Seute  in  biefen  Sagen  gegeneinanber 
auSfagten,  mar  atle§  unftar  unb  unfidjer.  @§  ftetlte  fieb,  al§ 
d)arafteriftifct)e3  ©tymbtom  ein,  bafj  jeber  einzelne  unfere§  §au§* 
f>alte3  etwas  über  irgenbwelcfye  ge6,eimni§bolien  Vorfommniffe  unb 
£)iebftäb,le  miffen  wollte.  $eber  matfjte  fid)  Widjtig,  jeber  log  ein 
wenig  SKifter  *ßartribge  Ijatte  mit  feiner  wunberbolten  Vert)ör&= 
form  ben  ©eift  ber  Verlogenheit  in  baZ  (Srbreidj  aueb,  unfere§ 
eigenen  ©tabe§  gebflangt,  unb  ber  fetmte  unb  fbrofjte  nun,  ba$ 
e§  eine  waljre  gfreube  War. 

yiatüvüd)  fbradj  bie  Sluffinbung  be§  $bena,  ber  in  fo  be* 
beutunggboller  Sßeife  oben  auf  bie  Saften  aufgebunben  war,  gegen 
unfere  Beute.  Slber  man  mußte  Oon  bornljerein  annehmen,  baß 
ber  ©teintobf  bon  bem  gleichen  ©djwqrsen,  ber  iljn  nadjtS  mit  bem 
zertrümmerten  hobelt  be§  £erm  2lrrien3  bertaufdjt  Ijatte,  auf  bie 
Saft  brafti^iert  war.  Unb  e§  ift  im  tjödjften  ©rabe  waljrfdjeinlidj), 
baß  biefe§  eben  biefer  eine  getan  Ijat,  ber  in  ber  ßagoägefellfdjaft 
fo  fein:  gut  gfreunb  War.  2lt§  nad)  feiner  Gsntlaffung  bann  grangote 
wieber  §u  mir  fam,  War  fein  gan§e3  Söefen  beränbert.  (Sr  war  un* 
berfd)ämt,  äußerte  alle  ©tjmbtome  offenbar  f djtedjteften  ©ewiffenä  unb 
natjm  feinen  Slbfd)ieb.  ©bäter  Ijörte  idj,  ba$  er  früher  jdjon  einige 
fetjr  wefentlidje  ©adjen  au§gefreffen  Ijatte,  unb  barum  bie  Kolonie 
©atjornet),  in  ber  er  Ijeimtfcb,  War,  über  üftadjt  blatte  berlaffen  muffen. 

£>er  le&te  ÜSerb,anblung§tag  warb  baburd)  eingeleitet,  ba%  bor 
unferer  §au§tür  ein  alter,  feb,r  intereffanter  Slerrafottafobf,  ben 
id)  bor  einigen  SBodjen  gefauft,  unb  ber  mir  nadjtjer,  Wie  mandjeS 
anbere,  Wieber  geftoljlen  worben  war,  gefunben  warb.  2öir  würben 
herbeigerufen,  nahmen  it)n  auf  unb  famen  §u  ber  Vermutung,  bafa 
bie§  bielleidjt  ber  berühmte  (Sbja  fei.  £>a3  fefjr  (Srfreulidje  bahei 
war,  bafc  Wir  ben  ÜJttann  unb  fein  ©efjöft  fannten,  ber  ifyn  un§  al§ 
eigene^  SIu§grabung§brobuft  berfauft  blatte.    Von  unferen  Beuten 
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gmeifelte  eigentlich  niemanb  baran,  bafj  bie§  ber  Qtb\a  fein  muffe, 
^df)  Jjatte  guerft  bie  böfe  SBermutung,  bafj  einer  meiner  Beute  für 
bie  ©adje  berantmortlicf)  fei.  2Bir  gingen  fofort  gu  ben  gufammen*= 
getretenen  Ferren:  Stifter  Sßartribge  unb  Stifter  sßinber,  unb  legten 
biefe  <Sacf)en  unb  ben  gunb  bor.  £>er  9£efibent  fbracb,  ben  2öunfcf) 
au§,  toir  motten  ben  ®obf  in  ber  SBerfammtung  bordeigen,  ©o  ge* 

fd)af)  e§  im  „meeting",  unb  mm  geigte  e§  fict),  baßj  ber  $obf  nitf)t 
ber  @bja  fei.  ©arauf  mürbe  ber  Wlann,  ber  ifjn  un§  berfauft  f)atte, 
gerufen.  @r  gab  an,  bafj  er  itjn  in  ber  %at  ausgegraben  unb  frel= 
miliig  an  un§  berfauft  Ijabe.  9mn  mar  bie§,  mie  gefagt,  ein  Ijocf)* 
intereffanteS  ©tücf.  £)a§  groteSfe  2lntti&  geigte,  äfjnlid)  beruanifdjen 
SBilbungen,  bie  folgen  einer  Ijäfjttdjen  ®ranff)eit,  bie  ̂ afenfbi&e 
unb  Sippen  meggefreffen  fyatte.  Unb  audj  Stifter  ̂ artribge  fal), 
bafj  ba%  (Stücf  gut  mar. 

Sllfo  ber  90?ann  erflärte,  bajj  ber  ®obf  un§  freimütig  unb  gern 
berfauft  morben  fei.  ©r  mürbe  gmeimal  gefragt,  ob  ba§  aueb,  maljr 
fei,  unb  bejahte  e§  gmeimal.  £)ann  fragte  äßifter  sßartribge  ben 

Oni,  ob  er  ben  ®obf  gurücfbertange.  ©er  £>ni  fagte:  „-Wein."  — 
$)a  entfdjieb  SKifter  sßartribge,  ber  9ttann  muffe  ben  ®obf  gurü(£= 
nehmen  unb  folle  baZ  ©etb  bafür  gurüdfgab,ten.  £>a§  mar  mir  nun 
borf)  gu  biet.  %<f)  broteftterte  energifdj.  Stifter  Sßartribge  fab,  in,* 
fofgebeffen  ein,  baß  er  mofjl  botf)  etmaS  gu  beutüdb,  feine  2lbficf)t, 
un§  aile§  meggunefjmen,  oerraten  fyatte;  er  bergicrjtete  auf  ben 

9iücffauf3gmang,  aber  —  befcfjtagnatjmte  ben  Sobf  im  tarnen  ber 
englifd^en  Regierung.  SBunberbolI!  —  ©büter  erhielten  mir  ben 
®obf  in  $baban  gurücf.  9ttan  blatte  feinen  %Robu§  gefunben,  ifm  un§ 
gu  entreißen,  ©r  mürbe  fomit  mit  ben  anbeten  Xerrafotta* 
föbfen  gerettet. 

£)anad)  fam  üftifier  Sßattribge  meiner  Slufforberung,  unfer 
©ebäcf  gu  unterfudfjen,  nadj.  Senn  t§>  fehlte  ja  noefj  ber  ©bja. 
$tber  ÜÜHfter  ̂ ßartribge  fam  nitfjt  etma  allein  gu  un§,  fonbern  natjm 
btn  £>ni  unb  feine  Trabanten  unb  aufjerbem  noeb,  ßeute  be§  SBale 
in  ̂ jbaban  mit.  SMefe  Saleleute  ging  bie  gange  ©aetje  an  fidt> 
nidjtg  an.  Sttifter  Sßartribge  tyatte  aber  bie  StbficEjt,  un§  auet)  alte 
unfere  in  $baban  ermorbenen  ©d)ä&e  abgunefjmen,  unb  mottte  auf 
biefe  2Beife  ba§  Terrain  gut  borbereiten.  Unb  bor  alten  bieferc 
©dfjmargen  burdjframte  2ftifter  sßartribge,  ber  bornefjme  Dffigiet, 
bann  meine  ©ad^en.  ©r  machte  jebe  ̂ igo^^enfifte  auf  unb  müt)tte 
—  bfui  Seufel!  —  in  meiner  fdfjmu^igen  303äfdE)e! 

ÜDanarf)  ereignete  fidt)  eigentlirf)  bann  ber  fcfjönfte  2Bi^,  ber  in 
biefer  Sragifomöbie  feiten§  ber  Eingeborenen  geleiftet  morben  ift: 
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Um  ba§  gu  berftefjen,  mujj  man  miffen,  bafj  bie  ©ingeborenen 
nun  fetbft  fd)on  grünbtid)  ermübet  maren.  £>ie  33el)arrtid)feit  be§ 
SSKifter  sßartribge  mar  eine  unf)eimlid)e.  $)a§  emige  £erumfifcen  in 
ber  (Sonne,  bie  tagelangen  5Bert)öre,  bie  S&ereibigungen,  bie  Ungaf)t 
bon  fid)  immer  fyäufenben  Steineiben,  baä  auftreten  befrimmter 
®ranft)eiten,  bk  natürtid)  hiermit  in  SJerbinbuing  gebraut  mürben, 
unb  aud)  moljt  nid)t  gu  allerlei  bie  gurd)t,  bafj  idj  moljl  nun  aud) 
einmal  einige  mir  befannt  gemorbene  @d)tid)e  ber  §erren  Sago§* 
teute  befanntgeben  fönnte,  berantafcten  fie,  baZ  93erfat)ren  abgufürgen. 

2öäl)renb  alfo  SDHfter  *ßartribge  meine  SBagagefifte  unb  2Säfd)e* 
fäcfe  unterfud)te,  fd)nüffetten  bie  8ago§teute  nid)t  nur  in  unferem 
©etjöft,  fonbern  aud)  aufjerfyatb  beäfetben  l)erum,  unb  fielje  ba,  in 
einem  ®äfterd)en,  baZ  aufjerl)atb  unferer  ßagergrenge,  jenfeit§  ber 
afcfdjliefjenben  ®üd)e  lag,  marb  in  ber  fremben  ®üd)e  eines  £auffa= 
mannet  in  ber  2tfd)e  mit  munberbarer  ©efd)i<flid)feit  jener  ®obf 
gefunben,  ben  id)  feinergeit  regelrecht  gefauft,  bann  tagelang  öffentlich 
auf  einer  ©tauge  auSgeftettt  t)atte,  ber  bann  ben  ßeuten  be§  Oni 
borgegeigt  mar  mit  ber  grage,  ob  bie§  ber  berühmte  (Sbja  fei,  ben 
bie  Seute  be§  Oni  al§  <£b\a  gurüdrgemiefen  Ratten,  unb  metdjer  ®obf 
—  nun  al§  (£bja  begeidjnet  mürbe.  2ttte  SBelt  grinfte.  Sitte  ®in= 
geborenen  mußten,  bafj  ba§  nid)t  ber  @bja  mar,  unb  alle  Seute 

erklärten  frötjfidr) :  „$a,  ba§  fei  ber  (Soja."  (£§  maren  genau  biefelben 
ßeute,  mit  benen  id)  fo  oft  über  ben  @bja  berfjanbett  Ijatte,  unb 
bie  ben  borliegenben  ®iobf  al§  eine  unmefentlicfye  ©ud)e  erftärt  Ratten. 
®ie  t)umoriftifd)e  ©djtujsfaffung  be§  (SbjabataberS  mürbe  baburd) 
nodj  tomifd)>er,  bafj  mir  am  gleichen  Sage  biefelben  Seute  nod)  f agten : 

„%ein,  atterbingS  fei  biefer  ®opf  gar  nid)'t  ber  (Soja  gemefen,  aber 
alle  2Bett  fei  fo  ermübet  burd)!  bie  langen  SSertjanbtungen  be§  Stifter 

^Jartribge."    sie! 
®iefer  borgen  fotlte  aber  nod)  eine  (Sgene  geitigen,  bie  ba§ 

gonge  33erfal)ren  b;e§  9tefibenten  in  ein  flare§  ßid)t  [teilte.  2113 
23iba  borgefüljrt  mürbe,  fragte  id)  ben  SRefibenten,  ob  id)  il)m  l)ier 
eine  grage  öffenttid)  borlegen  bürfe.  £)er  0tefibent  fonnte  bie§  nid)t 
gut  abfd)tag>en  unb  erteilte  menig  mot)tmotlenb  feine  Biuftimmung, 
ba  er  mal)rfd)eintid)  etma§  babon  at)nte,  ma§  fidt)  nun  ereignen  mürbe. 
$d)  fagte  alfo  laut  gu  SBiba,  er  folle  I)ier  frei  unb  offen  unb  alter 
Söett  berftänbtid)  ergäben,  mie  er  im  Strreft  betmnbett  morben  fei; 
id)  fagte  il)m,  er  folte  fein  SStatt  bor  ben  9Kunb  nehmen,  id)  mürbe 
il>n  auf  j'eben  galt  gu  fdjü^en  miffen.  Unb  ba  fam  fotgenbe§  gutage : 
9Jcan  t)atte  i^n  ro^  au§  bem  ©e^öft  geflogen  —  ba§  fyatten  mir  felbft 
mit  angefefjen  — ,  bann  Ratten  bie  ̂ otigiften  it)n  in  bo§  91rreftto!al 
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gebracht  unb  fjier  eine  ®ette  um  feinen  fealä  gelegt, 
welcfje  um  einen  $)adjföarren  gebogen  mürbe,  fo  baß 
er  wie  ein  gu  dr^ängenber  ftarr  aufredet  auf  ben 
3et)enföifcen  ftanb.  9113  er  fo  genügenb  gebroffett 
war,  Ijatte  ber  ̂ ßolijeifelbmebel  ib,m  fünf  Ohrfeigen 
gegeben  unb  itjn  auf gef or bert,  gegen  un§  au§ju  = 
fagen.  ®iefe  9D?arter  t)atte  über  fünf  Minuten  gebauerl  $)a  SBiba 
eine  Utjr  bei  fidj  fütjrt  unb  immer  gut  bie  Beit  eingufcfjäfcen  Weiß,  Wirb 
bie  Angabe  ftimmen.  £)aß  bie  gange  ©acfje  aber  waljr  War,  ba§  lonnte 
man  ljier  ganj  beuttid)  erfennen.  $ie  angesagten  ̂ olijiften  mürben 
fogleid)  aufgeregt  unb  zeigten  ängftlicfje  ©efictjter.  @ie  Wollten  ba* 
äWifdjen  föredjen.  2113  Beugen  waren  öort>anben:  grangoB  unb  ber 
alte  2lbelule,  ber  in  ̂ anbfctjellen  baneben  ftanb.  $or  allen  fingen 
aber  pfiffen  e§  alle  <Söa£en  öon  ben  £>äct)ern  $life§;  man  tjatte 
e§  mir  fdjon  in  ber  -iftacrjt  üorljer  gefagt;  bie  $oti§iften  Ratten 
felbft  bamit  renommiert.  £>ie  Seute  be§  Dni  wußten  e§. 

2)ie  ©jene  gewann  an  bramatifdjer  Sebenbigfeit,  al§  33iba  bor* 
führte,  wie  er  an  ber  ®ette  um  ben  §al§  tjocfjgejogen  worben  man. 
(Sr  ergriff  eine  Seine,  bie  öon  ber  ttmfdjnürung  unferer  Saften  noct) 
am  33oben  lag,  legte  ein  (Snbe  mit  ber  ©klinge  um  ben  eigenen 
£al§  unb  üerfudjte,  ba3  anbere  über  ben  2lft  be§  fid)  über  it)n 
Ijinneigenben  33aume§  §u  fctyleubern.  Btoeimal  üerfudjte  er  ben  2öurf 
üergeben§,  bann  aber  fdjlug  ba.%  Sau  t)erum.  £>a§  nun  auf  ber 
anberen  ©eite  Ijerabb/mgenbe  Gimbe  war  aber  gu  Ijocr),  al§  ba%  bei 
Heine  SBiba  e§  rjätte  erreichen  fönnen.  $)a  ftanb  ber  lange  30tartiu§ 
auf,  förang  zweimal  an  unb  jog  bann  ba§  @nbe  be§  %am§  herunter, 
fo  ba$  nun  ber  öorneljme  Stifter  ̂ artribge  ad  oculos  bemonftriert 
befam,  wie  bei  it)m  bie  „Angelegenheit  in  bura)au§  freunbfcfjaftlidjer 

2Beife"  geregelt  Würbe.  —  $a)  will  Stifter  Sßartribge  nicrjt  bireft 
befd)ulbigen,  ben  33efet)l  gu  biefer  harter  gegeben  §u  ljaben,  aber 
e§  Würbe  feftgefteltt,  ba%  er  fidj  allerbing§  alle  SSftülje  gegeben  t\at, 
feine  ©dfjergen  §u  möglidjfter  Siufflärung  ber  Uebeltaten  $8iba§  §u 
öeranlaffen.  (S§  §eigt  fid)  redEjt  beuillid),  Wie  wenig  bem  9Jtonn  über* 
tjauöt  an  ber  Slufftärung  be§  ̂ alteg  lag.  (£§  fiel  iljm  gar  nidj.t 

ein,  nun  etwa  gegen  bie  sß'oligiften  öor§uget)en;  Stifter  ̂ artribge 
erflärte  öielmet)r,  burdj  bie  Situation  fidjtlid)  öeintid)  berührt,  er 

werbe  baä  „nad)I)er"  unterfudjen.  9?atüriid)  ift  pr  ©üfyne  nid)t3 
weiter  unternommen  worben.  Ueber  bie  Vorgänge  Würbe  föäter  SBiba 
in  ̂ baban  öon  ben  9Hd)tern  (9JUfter  ̂ ßartribge  unb  ÜÄifter  SBird)) 
terl)ört.  ©eine  unb  bie  Sluifagen  ber  Beugen,  bie  bie  ©acfje  beftätigt 
ljaben,  muffen  fiel),  wenn  e§  richtig  iu§e£)t,  in  ben  5lften  oon  ̂ baban 
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Befinbcn.  $rgenbeine  Genugtuung  ift,  mie  gefagt,  Siba  nid)t  &uteü 
gemorben;  ber  9iefibent  liefe  ben  <S<f)mufcflecf  auf  fiel)  fi&en. 

3>en  2lbfcr)lufe  bilbete  aber  nun  eint  feljr  beäeidjnenbe  ©gene. 

■Kadjbem  alle§  geregelt  mar,  erftärte  tri),  ber  9iefibent,  ber  t)erge= 
lommen  fei,  um  grieben  $u  ftiften,  folle  nun  auef)  enbgültig  midj  mit 
bem  Oni  auäföfmen.  $)ie§  fdjien  mir,  wie  ict)  nadjfyer  auet)  fat),  mit 
9tedjt  für  ben  ferneren  Verlauf  ber  ©fpebition  öon  größtem  bipto* 
matifdjen  $ntereffe,  bamit  nämlid)  bie  eigenartigen  9tefibenten  biefe§ 
®oloniaIteile§  nirfjt  fagen  fönnen,  idj  fei  in  Unfrieben  gefdjieben. 
Unb  fiefje  ba:  Stifter  Sßartribge  Weigerte  f  i  dj ,  eine 
SBerftänbigung  gu  öermitteln.  @r  fagte,  e§  fei  nidjt 
ju  erwarten,  bafe  ber  Oni  mit  mir  mieber  greunbfdjaft 
fdjliefeen  mürbe,  nadjbem  burdj  meine  Seute  fo  öiel  Unrufje 
geftiftet  morben  fei.  $d)  aber  erflärte,  bafe  bie  Unrulje 
burd)  bie  SagoSleute  unb  bie  Slnfunft  Stifter  *ßartribge§  t>erauf= 
befdjmoren  fei,  unb  beftanb  auf  meiner  ̂ orberung.  Unb  fo,  energifet) 
gegmungen,  gab  er  bann  ben  $>olmetfcf)em  ben  Auftrag,  ben  Oni 
in  biefem  ©inne  ju  fragen.  Unb  ber  Oni  fagte,  bü  jejjt  ja  alle§ 
flar  geftellt  fei,  Ijätte  er  nid)t§  meljr  gegen  midj  auf  bem  $er$en. 

SDa  bie  (Snglänber  ja  aber  nidjt  bie  eigentlichen  Ferren  in  biefem 
ßanbe  finb,  fonbern  nur  ba$  Sßroteftorat  barüber  erflärt  Ijaben,  fo 
fonnte  bie  3ftefibentur  mir  naef)  bieget  ®larfteltung  meitere  ©djmierig* 
feiten  ntdjt  bereiten,  unb  baZ  ärgerte  Stifter  Sßartribge  fidjtlid). 
(Sr  tjatte  fidt)  bie  <3od)e  anber§  gebadjt.  Unb  um  feinem  Slerger  9tu3= 
brud  ju  geben,  oerbot  er  mir,  nadjtjer  überhaupt  nod)  mit  bem 
Oni  in  SBerlianblungen  ju  treten.  $dj  liefe  ben  Oni  barauf  meinerfeit§ 
fragen,  ob  er  biefem  Söillen  be§  Sftefibenten  guftimme,  unb  ba  bie§ 
nidjt  ber  grall  mar,  fo  tjaben  mir  nodj  mandje  fjerätidje  Sftadjridjt 
miteinanber  getaufdjt,  ma§  ict)  bem  §errn  9iefibenten  mitzuteilen 
leine  SSeranlaffung  lt)atte. 

D       D 

S>, 'a§  Wadjföiet! 
ÜJHt  munberbarer  ©efdrtoinbigfeit  mufete  SDcifter  >ßartribge,  ber 

in  ber  Stiefenftabt  ̂ baban  in  öier  Sagen  feine  30  Präger  aufbringen 
fonnte,  in  menigen  ©tunben  mir  fobiel  Seute  5U  befdjaffen,  mie  td) 
terlangte.  2öir  iagten  bireft  über  @be  nad)  ftbaban  unb  mürben  bort 
com  —  ©uberintenbenten  ber  sßolijei  empfangen,  bem  früfpet  er= 
mahnten  SDcifter  SeSleb,  ber  un§  bie  SEKitteilung  madjte,  bafe  alle 
unfere  9Jäume  polizeilich  oerfdjloffen  feien.  @r  fagte  un§,  bafe  Stifter 
sßartribge  audi  in  ftbaban  klagen  gegen  un§  gefammelt  t>ätte.  9llfo 
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fjob  berfelbe  3auber  aud)  in  ̂ baban  an.  §ier  aber  brad)  bie  SiJiadfjt 
be3  SDtifter  sßartribge.  $)ie  alten  Beute  unb  ber  33ale  Ratten,  ttrie  e§ 
fdjien,  auf  Anregung  be§  SDWfter  Sßartribge,  bie  Verkäufer  jweier 
alten  5£üren  gezwungen,  fie  äurücfäuberlangen,  „bamit  fie  ber  ©tabt 

erhalten  blieben."  $>a  ber  Säle  biefe  Slnfprüdje  [teilte,  gaben  Wir 
fie  gern  jurücf,  berlangten  aber  unfererfeit§  ju  Ijören,  inwieweit 
in  ber  Slngelegen^eit  benn  klagen  gegen  un§  geführt  worben  feien. 
£a  behaupteten  benn  bie  guten  Beute,  wir  Ratten  fie  gezwungen, 
bie  Xüren  f)erau§&ugeben.  §ier  in  $baban  War  bie  ©adje  feljr  einfad). 
63  Waren  boct)  atlsubiel  Beugen  ba,  bie  ben  Verfjanblungen  beigewohnt 
fjatten,  unb  bie  felbft  gefeb/en  Ratten,  Wie  bie  Beute  fcerfönlid)  bie 
£üren  tjerbeigefdjleöpt  Ratten,  um  eine  foldje  Slnflage  ernftljaft  auf* 
redjt  erhalten  %u  tonnen. 

£)ie§  aber  war  fdjäbig  bon  SDHfter  ̂ artribge: 
©r  t)atte  fdjon  bon  Viba,  wie  id)  leiber  erft  ju  fbät  erfahren 

Ijabe,  bie  genauen  Summen  in  Gsrfaljrung  gebrad)t,  bie  id)  für  bie 
Suren  be§at)lt  tjatte.  £iefe  Summen  lauteten  genau  mit  ben  2luf= 
äetdjnungen  überein.  2113  idj)  aber  bie  ganje  Summe  §urüdforberte, 
erflärten  bie  Beute,  fie  Ratten  weniger  bafür  erhalten.  Unb  obgteidE) 
bod)  nun  SDtifter  Sßartribge  bon  8eugen  borfyer  gehört  ljatte,  baß 
meine  Angaben  beftätigt  mürben,  ließ  er  e§  gefd)eljen,  ba%  bie  Beute 
weniger  jurüderftatteten,  al§  id)  gegeben  blatte.  $dj  mar  aber  oljne 

Viba  unb  2lbefttle  jeugentoS  unb  mußte  mid)  befdjeiben.  'Dabei  f)ätte 
e§  nur  eine§  2öinfe§  be§  9iefibenten  beburft,  um  Viba  unb  Slbehtle, 

bie  bon  Stifter  ̂ ßartribge  mäljrenb  ber  Vemeljmung  ijeimlid)  im 
■Kebenljaufe  in  brobiforifdjem  Slrreft  gehalten  würben,  Ijerbei§urufen. 
SDtefe  Verfjanblungen  in  $baban  berliefen  im  übrigen  fefe/t  jur  Un= 
§ufriebenb,eit  be§  §errn  SRefibenten.  (£3  mürben  gwar  alle  Samm= 
lungen  nodjmal§  um  unb  um  gelramt  unb  bem  Vertreter  be§  Säle 
borgefüljrt,  ben  Vertretern  be§  Vale  audj  feljr  energifdj  nahegelegt, 
biefe  ober  jene  fdjöne  (Sadje  bod)  jurü(J§uforbern,  aber  Stifter  $ar* 
tribge  fanb  f)ier  lein  Verftänbniä.  3urüdberlangt  mürben  nur  bie 
jwei  Slüren,  unb  bann  einige  gang  unwefenttidje  Sadjen  bon  einem 
9Ranne,  ber  nad)  bem  Verlaufe  @ewiffen3biffe  befommen  ljatte.  ©eine 
grau  war  nämlid)  nad)  bem  Verlaufe  erfranft,  unb  ber  (Satte  fdjob 
bie§  auf  ben  (Sinfluß  feines  burd)  ben  §anbel  erzürnten  Drifdja. 

£amit  fdjloß  bie  Verljanblung.  9tnwefenb  mar  ber  burdjauS 
forrelte  unb  borneljme  ©uperintenbent  ber  *ßoti§ei,  Stifter  Seilet». 
®aß  er  bie  gange  ©adje  unb  VeljanblungSWeife  beräd)tlidj  fanb,  weiß  id). 

5Der  eine  ober  ber  anbere  Sefer  Wirb  bielleid)t  finben,  ba'Q  biefe§ 
Äaoitel  etwa§  lang  unb  fetjr  toerfönlid)  gehalten  fei.    %n  lefcterer 
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§inftdjt  bin  idj  anberer  9lnfid)i.  $d)  meine,  biefe  gefamten  Vorgänge 
djarafterifieren  bie  gangen  (Singeboreneniuftiaberljättniffe  auf  baZ 
flarfte.  äßan  fie^t,  bafj  biefe  Beute,  wenn  fie  unter  einen  madjtbollen 
aSiüen  gebraut  werben,  ju  einer  Verlogenheit  fommen,  tote  fie  in 
Europa  nidjt  gebadet  werben  fann.  ©ie  lügen  unb  fdjwören,  waä 
itmen  bafjt.  ©ie  finben  nidjt3  ©djlimmeS  babei,  wie  j.  33.  int  „Sbja* 

falle",  in  ber  ffrubellofeften  SBeife  bie  Verljätintffe  barjuftellen,  um 
fid)  au3  ber  Slffäre  $u  gießen,  juft  Wie  e§  itmen  ijwecfbienticf)  fdjeint 
unb  gerabe  besagt,  $m  nädjften  Kapitel  werbe  icf)  §eigen,  wie  Weit 
eine  $emoralifierung,  wie  fie  SÄifter  ̂ artribge  au3  berfetjrten,  natio- 

nalen (Smbfinbungen  fyerauS  brobojierte,  um  fid)  greifen  fann. 
Stifter  ̂ artribge  tjat  nidjt  nur  (audj  bom  ©tanbbunfte  feiner 

Regierung  au3)  ba§  2lnfet)en  ber  2Beijgen  in  $life  grünblicf)  an  btn 
oranger  geftellt  (benn  S£aufenbe  bon  (Eingeborenen  ljaben  gefeljen, 
Wie  feine  Beute  fid)  über  it)rt  unb  fein  Venetmten  un§  gegenüber 
luftig  gemacht  fjaben),  er  tmt  nidjt  nur  ben  ©ingeborenen  gang  falfdje 
begriffe  bon  ber  eurobäifct)en  $uftijau3übung  beigebracht,  inbem  er 
ben  Beuten  beftimmte  Vergeben  mit  llar  auSgefbrodjener  2lbfidjt 
fuggerierte,  fonbern  er  tjat  auct),  ein  fein  gefbonnene§  Sftefc  wiffen* 
fdjaftticfjer  gorfctjung^arbeit  berartig  rot)  jerriffen  unb  berwirrt,  bafj 
für  bie  nädjfte  3ntunft  an  ein  fernere  SBeiteraufrollen  nidjt  ju 
beulen  ift.  $n  ftttfe  wirb  in  Bulunft  nur  bann  bie  gorfdjung  weitere 
Erfolge  erzielen,  wenn  mit  auggefbrodjener  abfotuter  (Setoalt  bon 
©ouberneur§  wegen  forbernb  aufgetreten  wirb.  Vielleicht  berleitjt  ber 
©ouberneur  einmal  einem  englifdjen  gorfdjer  bit  ̂ ombetenj  einer 
foldjen  SDcadjtauSübung,  beren  unberechtigte  Betätigung  Stifter  Sßar* 
tribge  in  bem  Verfahren  ber  beutfdjen  ©fbebition  bergeben§  auf* 
gufbüren  berfudjt  tjat.  £>urdj  bie  2lnfbrad)en,  bie  er  nacf)  unferer 
Slbreife  an  ba§  Voll  richtete,  fjat  er  iebenfalt§  einen  berartigen 
3u!unft§blan  borbereitet.  (Sr  b,at  nämlid)  in  $fe  unb  in  Gsbe  erllärt, 
e§  würbe  einmal  eine  englifdje  (Sjbebition  lommen,  unb  biefer  follte 
man  bann  alle§  §eigen,  borfütjren  unb  übergeben,  ma§  fie  Ijaben 
wolle,  ©o  wenigften§  berichteten  bie  Beute,  bit  id)  in  ben  nädjften 

SBodjen  barüber  fbredjen  t)örte.  Unb  ÜDcifter  *ßartribge  tmt  bann 
felbft  einige  Giften  mit  ardjäologtfdjen  gunben  mitgenommen,  t>at 
alfo  bie  gorfcfjung  in  feiner  Seife  fortgefe^t,  obgleid)  bie  2tu3fuf)r 
bon  Slltertümern  nad)  feiner  Eingabe  berboten  war.   

<So  ift  benn  ber  sßofeibon  be§  atlantifdjen  &$ean3,  nacfjbem  er 
au§  jat)rtaufenbjäl)rigem  ©cfjtafe  aufgewectt  worben  war,  in  feine 
tjeilige  ©rbe  jurücfgefeljrt. 
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SBie  iiacf)  ißerfügung  bei  iffamif^en  9lffart  (3fHtf|terä)  ein  iDieb  auf  bem  SWorlt^Ia^e 
tfffentTidj  gegürfjttgt  ttrirb. 
Oeidjiiiing  uon  SnrI  arrienS.) 

(Siebentel  Kapitel. 

®te  folgen. 
£>a§  SBeiljnacijtifeft.  —  2>a3  5tenef)men  b«  Jdjhwräen  Beamten  unb  unferct  eigenen 
Seute.  —  2lfeIIe  ftritt  unfete  $affe  rauben.   —  Saiflani  nrirb  erfef/fagen.  —  Stften» 

mäßig  ernriefene  SBerleumbungen.  —  2?ölfer  Qtutopaä,  tvafjxt  euer  SInfeljen! 

SP5« Fie  gut,  bot  idj  mir  bamaB  alle  biefe  Vorgänge  unb  S3e= 
obaäjtungen  fogleidE)  aufftfjrieb.  Qtute  fommen  mir  biefe  Sage  roie 
eine  traumhaft  ftf)auerlitf)e  Unmögfidjfeit  bor.  ftefct,  n>o  idj  roeifc,  bafr 
meine  engtifdjen  greunbe  fetbft  über  biefe  £>anbIung§toeife  be§  2JHfter 
^ßartribge  empört  finb,  jefct  ift  mir  ba3  ©anje  bop^elt  fcfyteierljaft. 

SBie  ein  Traumleben  ift  mir  bie  Erinnerung  an  bie  SBodjen 
ttor  2Beif)natf)ten  1910  unb  Sttitte  Januar  1911,  benn  biefe  Sßerljanb«» 
lungen,  biefeS  SBorgefyen  gegen  un§,  bie  mir  otoferfreubig  unfere 
&eimat,  unfere  Sieben  unb  bie  SBefjaglidjfeit  be§  ßeben§  für  lange 
Beit  aufgegeben  Ratten,  um  ibealen  5trbeit3bebürfniffen  &u  folgen, 
bie  finb  ja  audj  fo  unglaublidj  brutal,  fo  an  fidj  unberftänblidj,  bafc 
idj,  ber  idj  bod)  fonft  rooljt  nicr)t  an  Unffarfyeit  leibe,  mir  atte  biefe 
Xatfadjen  al§  roirftid)  erlebte  erft  ffar  matten  mufj. 

Unb  ba3  um  bie  SBei^nadEjt^eit  I 
63  hjar  in  ben  Sagen,  ba  unfere  Sturen  mit  ben  ̂ oli^eifiegeln 

öerfef)en  waren,  um  für  bie  ̂ roteftoren  au§  unferen  (Sammlungen 
fito  grobtninä,  Unb  Slfrita  fprarf)  ...  9 
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%n  retten,  ma§  mir  beutfcbyen  gforfdjer  nidjt  ganj  fidjer  fcftju^attett 
bermodjten.  ©3  mar  mitten  im  fingen  um  biefen  fremben  ©eift. 
2lber  meine  2BeiIjnaä)t§3eit  motlte  idt>  Ijaben.  ÜJieine  2Beiljnad)t&= 
ftimmung  fotlte  nidjt  ausbleiben.  Unb  Ratten  mir  bie  nidji  bobbelt 
bomtöten  in  biefer  garten  $eit?  9tlfo:  surecfjtgerütft,  SHften  nnb 
haften.  £ier  eine  9ieit)e  ®örbe,  bort  eine  9ieifje  Koffer.  §erau§ 
mit  ben  grünen  ©äcfen,  in  benen  fonft  meine  Sammlungen  berbacft 
maren,  t)erau§  mit  ben  Beftbecfen.  Sendeten  jie  nidjt  in  einem  fdjönen 
$untelgrün?  $ft  e§  nidjt  ein  ©rün,  ba§  an  unjeren  norbifd)en 
SCannenmatb  erinnern  muß?  ̂ Bringt  Bmeige  unb  ftecft  bie  2Bad)§* 
fernen  barauf,  Bringt  gute  35üd^er  Ijer,  bie  in  ben  SDhifjeftunben 
erfreuen  tonnen;  alter  ̂ err  ®oetf)e,  [teile  btdj  in  jene  @cfe,  Söilljetm 
SRaabe,  fomm  unb  lege  bid)  t)ier  §ur  «Seite! 

3tl§  bann  ber  (Stjriftabenb  mirftid)  anbrad),  al§  rtng§  bie  Siebter 
gu  erftraljlen  begannen,  jebe§  auf  grünem  $ßlan  unb  alles  mob,t= 
georbnet,  al§  mir  in  unferen  grünen  ©tüfjlen  fi&enb  bie  tieran* 
gerufenen  Äeute  betradjteten  unb  gufatfen,  baß  jeber  bon  feinem 
$la^c  feine  Qbabe  naljm,  al§  bann  mein  lieber,  guter,  treuer  „dbifon* 

appatat"  einfette  unb:  „©title  %lad)t,  ̂ eilige  9?adjt"  erfdjatlen  ließ, 
al§  mir  bann  bom  grünen  ̂ Jlan  ben  mot)lgeröfteten  2öeiljnad)t3bogel 
nahmen,  mit  beutfetjem  ©djaummetne  auf  bie  2iehen  ba^eim  unb 
auf  baZ  ©ebeitjen  unferer  2Biffenfd)aft  unb  bor  alten  fingen  auf  bie 
beutfdje  £reue  tränten,  —  ipimmel,  ift  ba.%  niä)t  bod)  eine  2öeifj= 
nad)t§ftimmung  ?  —  2Birfltcfj,  e§  mar  eine  große  2$erfd)menbung  bon 
Sidjtem  unb  ©üßigtetten  unb  ©efdjenfen,  aber  e§  mar  biefer  Stbenb 
«in  Sab  im  beutfcfyen  ©eifte,  ein  Slbenb,  ber  un§  bon  bem  ©taube 
frember,  unreiner  Sanbftraße  befreite. 

2ln  biefem  Clbenb  maren  mir  gtücftict),  fetjr  glücftid) !  $8i3  in  bie 
9?atf)t  hinein  lafen  mir  un§  bor  au§  alten  unb  neuen  iBüdjem,  balb 
biefeS  ©tücf,  balb  jenes ;  mie  e§  unferc  fleine  ®utturoafe  auf  unferem 
^offerboben  eben  bieten  tonnte.  £),  mir  maren  gtüdtidj  an  biefem 
Slbenb,  unb  mir  gingen  fröJjtid)  unb  guten  9ttute§  au§einanber.  Sin 
biefem  Xage  fümmerten  mir  un§  gar  nidjt  um  bie  ̂ frage,  ma§  etma 
meiter  nod)  in  biefem  Sanbe  gegen  ben  £eib  unferer  3Biffenfd)aft 
unb  Äunft  unternommen  merben  tonnte,  an  biefem  9lbenb  fiel  ber 
©taub  ber  attantifdjen  Sanbftraße  bon  un§  ab. 

□     d <5>c 
Fa§  ßt)riftfeft  mar  mie  ein  9hif)ebunft.  ©onft  ijerrfdjte  un* 

unterbrochen  Trubel,  ein  ftänbige§  Sieben  unb  Betern  um  un§.  2Bie 
bie  9ta§geier  unb  ©djafatc  fdjtidjen  bie  Beamten  be§  gelben  bon 
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$tife  um  uns  tjerum.  <Sie  tarnen  morgend,  mittags  unb  a6crtb§; 
fte  tarnen,  Wenn  eS  irjnen  pajgte,  ob  Wir  gerobc  unfere  SSftarjtgett  ein* 
nahmen  ober  mit  ber  Xotfette  befcijäftigt  waren.  2Bir  wofjnten  ja 
in  einem  Staatsgebiete  unb  genoffen  bie  ©aftfreunbfdjaft  ber  eng* 
lifdjen  Kolonie.  Den  (Eintritt  gu  uns  tonnte  icfy  ben  fdjwargen  «Staats* 
r)etben  nirfjt  berwet)ren.  Diefe  ®unben  grüßten  nid)t;  fie  far)en  uns 
nur  fred)  unb  brutal  ladjenb  an  unb  machten  itjre  ©loffen  über  unfere 
£eute  unb  unfere  Xätigteit;  fie  grinften  unb  rebeten  laut  unb  prat)* 
lerifd)  untereinanber,  batb  in  fdjönem  (gnglifd),  halb  in  breitem 

Sorubifdj.  $e£t  in  ben  2Beir)nad)tStagen  Ratten  biefe  -Diener  beS 
<k>taate§  Urlaub;  fie  betrachteten  ben  £of  unb  ben  ©arten  ber  33ale* 
fdjule  als  it)ren  ©pagierplan,  als  it)r  £r)eater,  in  bem  man  fidj  in 
feiner  freien  Beit  befonberS  gut  amüfieren  tonnte.  DaS  fdmitt  mir 
gar  arg  ins  3tfeifd).  <So  mürben  bie  wiffenfct)aftlid)en  ©äfte  ber 
größten  ®oloniafmatf)t  ber  (Srbe  burct)  ben  gelben  öon  ̂ fe  biefen 
<Sd)afaten  preisgegeben!  $ct)  Wanbte  mich,  an  ben  erfreu,  fäjWargen 
^ßoligeibeamten  unb  erfudjte  ir)n  um  2lbftel(ung  beS  UebelS.  Der 
HJcann  berfagte.   Steine  ©ebutb  berfagte  aber  auct). 

2t(S  bann  nämtict)  eines  ÜKorgenS  meine  beiben  ®ameraben 
auswärts  arbeiteten,  als  roieber  fo  act)t  feine  SagoStjerren  unb  gWei 
^ßotigiften  hei  mir  promenierten,  atS  fie  in  alter  ©eetenrut)e  in 
meinen  ̂ atfraum  tarnen  unb,  ot)ne  mid)  gu  grüßen,  bumme  2Büje 
riffen,  ba  fagte  idj  it)nen  auf  englifct)  t)öf(ict),  aber  furg,  icr)  würbe 
feinen  fötalen  ©aft  tjier  met)r  bulben  unb  jebe  Unberfct)ämtt)eit 

nact)  bem  ©runbfa^e:  „my  house  is  my  castle"  beftrafen,  gang  gteid)* 
güttig,  roaS  folgen  würbe.  Die  adjt  Ferren  ladjten  jebocr)  frect)  unb 
Jagten,  ify  h,ahe  atS  Deutfdjer  im  englifdjen  Sanbe  nidjtS  gu  fagen! 
<Sd)tu|!  $d)  fagte,  ba$  id)  ir)nen  als  Europäer  fdjon  Stdjtung  bor 
ben  (Europäern  beibringen  würbe,  unb  bann  patfte  icr)  einen  r)übfd) 
gefdjnifcten  §auSpfar)l  unb  fdjtug  mit  bem  gangen  Qovn  unb  ber 
Kraft,  bie  mir  ber  Herrgott  in  bem  Slugenbtide  üerfter),  auf  baS 
©efinbel  ein.  $eber  oon  ben  9lct)ten  betäm  fein  Zeil,  benn  bei  ber 
gludjt  fielen  fie  in  bem  engen  Staunte  übereinauber,  gunädjft  bie 
tapferen  sßotigiften  über  eine  Kifte,  bann  gWei  aubere  über  bie 
Knüppel  ber  *ßoltgiften  —  unb  bamit  war  eine  Sperrung  eingetreten, 
bie  mir  bie  fer)r  erwünfdjte  ©elegentjett  bot,  bie  eblen  unb  unebten 
Körperteile  biefer  tapferen,  buntten  §erren  gu  bebenfen.  2lcr),  wie 
mir  baS  wor)ftat!  DaS  war  mir  wie  ein  gang  großes  2Beir)nacr)tS= 
gefdjent,  baS  mir  ber  §immef  befeuert  t)atte,  unb  Wat)rr)aftig,  id) 
t)abe  eS  in  botten  3u9en  genoffen.  Die  S3urfd)eu  fab^en  auet)  wof)I 
ein,  ba%  eS  beffer  wäre,  fid)  nid)t  oiet  gu  wet)ren   —   fjei!   baS 

9* 
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War  eine  Reinigung,  furg  unb  bünbig  unb  entfrfjteben.  8^)  war 
wir  natürlich  bewußt,  bo§  bieS  eine  gefährliche  ©acfje  War,  unb 
bafj  id)  leidjt  wegen  irgenbeiner  ®örperüerle|3ung  berftagt  werben 
fönnte,  aber  anberfeitS  fagte  tcf)  mir,  bog  ba3  Slnfefjen  ber  @j* 
pebition  auf  biegen  ober  SBredjen  wieber  l)ergeftelft  werben  müßte, 
ba  ber  §efb  Oon  $fe  jebenfallS  nichts  in  biefem  ©inne  getan  fmben 
würbe.  £>amit  meine  ®ameraben  aber  im  gälte  einer  ©eridjt^ 
bert)anblung  nidjt  mit  in  eine  SHage  gebogen  werben  tonnten,  er* 
wäfmte  irf)  §unäcf)ft  nidjtS  üon  biefer  erfreulichen  unb  glüdfticf) 
abgelaufenen  fleinen  ©djladjt. 

£)ei  äußeren  SBetäftigung  war  bamit  grünblid)  (Sinfjalt  getan. 
$)ie  SlaSgeier  unb  ©cfjafate  blieben  weg.  $on  ben  Verprügelten 
bef  abwerte  fidE)  feiner;  alfo  War  ba§  Sewußtfein  ber  ©ttuation^ 
fritif  ber  ©taatSraben  bamit  guredjtgerücft.  £>er  £etb  bon  3fe  folt 
oon  ber  ©jene  gehört  h,ahzn,  30g  e§  aber  aucf)  feinerfeit§  bor,  bie 

©acfje  nict)t  auf  bie  ©pifce  gu  treiben.  $)er  fdjwarge  sßotijeifommiffar 
fam  nacf)f)er  ju  mir  unb  hat  um  (Sntftfmlbigung.  9Bte  wunberüolt! 
©obalb  bi^e  Ijoljen  §errn  üerprügelt  werben,  fommen  fie  bocfj 
Wieber  ju  einer  fachgemäßen  ̂ Beurteilung  ber  «Situation.  2Bie  grojj* 
artig  ijt  bocf)  bie  biefen  ßeuten  angeborene  Uftoral  unb  dtljif!  2ldjr 
ii)V  lieben  Europäer,  tut  biefen  fcfjWarjen  SHnbern  alles  ®uteA 
bringt  ifjnen  alles,  tva§  iljr  iljnen  bringen  tonnt,  bringt  iljnen  Slrbeit 
unb  greube  unb  ©lud  unb  ̂ rieben,  aber  bergest  niemals,  niemals 

bie  Shtute!  —  Stifter  «ßartribge  unternahm  in  ber  Slngetegentjeit 
nichts,  unb  fo  Waren  Wir  benn  öon  außen  Ijer  unbeläftigt. 

Slber  innerlich  fat)  e3  in  ber  dfpebition  faul  aus,  feljr  faul- 

ste frof)  unb  frifdt)  fpiette  ber  $>ienft  fiel)  ah,  efje  bie  „meetings"  in 
$fe  tagten  unb  ber  ©Pott  unb  £ot)n  anbrachen!  $utrauen  §um 
OrbnungSfinn  be§  #errn  unb  Sichtung,  bie  oon  anberen  bem  eigenen 
§errn  erwiefen  Wirb,  finb  bie  Vorbebingungeu  einer  rejpeftoolten, 
gut  organifierten  Strbeiterfdjaft  in  Slfrifa.  35er  9?efibent  mit  bem 
Sßonolel  Ijatte  un§  aber  üor  aller  SBelt  ju  blamieren  gefudjt.  (Sr 
fjatte  Pon  überall  bie  ßeute  bagu  gufammenge^ogen  unb  Ijatte  e§ 
fo  öffentlich,  wie  nur  möglief)  getan.  Unb  id)  war  nidjt  imftanbe, 
ttjn  jur  SRebe  ju  ftellen,  Weil  er  äugerlicr)  ftet§  aufs  peintidjfte  be* 
ftrebt  War,  bie  gorm  ju  Wahren.  @r  Ijatte  fernerhin  burdf)  bie  2lrt 
ber  VerfjanbtungSteitung  ben  ßeuten  bit  Slnfict)t  beizubringen  ge= 
fudjt  unb  aucf)  beigebracht,  ba%  wir  in  unferen  ©tubien*  unb 
©ammelbeftrebungen  gegen  bie  ©efet^e  ber  englifcf>en  Regierung 
fjanbelten,  alfo  illoyale  ©efcfjäfte  betrieben.  $)at)er  füllte  bie  gange 
©efetlfcfjaft  fiel)  oon  Anfang  ber  Verfjanbfung  an  unficfjer;    ba§it 
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tarn  bann  bie  ©efangennatjme  23iba§,  feine  Dotierung  unb  bie  %at> 
fadje,  baß  bk  engtifdjen  SBetjörben  bie  $oti5iften,  bte  93iba  miß- 
tjanbett  Ratten,  nicfjt  ftraften.  9ttte  2Mt  aber  mußte,  baß  93iba 
mein  angefefjenfter  Wann  mar.  Stile  2Bett  mußte,  baf$  gerobe  er 
fidjer  nidjt3  UnredjteS  getan  fjatte.  Sitte  Sßett  fat),  baß  man  gerabe 
iljn  mißljanbeln  burfte.  Mußten  fidE»  bie  Seute  ba  nidjt  jagen,  baß 
jeben  ü£ag  einem  {eben  üon  itjnen  ä^nticge§  guftoßen  fönnte?  £>ie 
meißen  Ferren  ber  beutfdjen  ©fpebition  maren  in  ben  Stugen  meiner 
eigenen  ßeute  oogetfrei,  maren  mact)tto§,  ja,  in  ben  3tugeu  ber 
SCRadjttjaber  be§>  2anbe3  untiebfam!  (Sotten  Ferren  gerne  ju  bienen, 
ftettt  fdjon  an  ben  norbifdgen  ©eift  t)ot)e  Stnforberungen ;  e§  war 
bie  fyärtefte  ©Ijarafterprobe,  ber  je  mein  ̂ ßerfonat  untermorfen 
mürbe.  Unb  feiner,  feiner  meiner  Seute  t)iett  tljr  ftanb.  SKba  war 

nict)t  ba,  unb  fo  fcfjmanften  fte  alle,  ©er  einzige  „9D?aun",  mein 
SBiba,  mar  gefangen,    ©o  fat)  e§  morfcfy  unb  faut  im  Innern  au§. 

Gürft  äußerte  ber  innere  gerfall  ftdt>  barin,  ba^  alle  £«ute 
mürrifd)  unb  ftet§  mißlaunig  maren.  ®er  2lu§bruct)  ber  afuten 
®ranfl)eit  mar  burdf)  bie  2Beil)na(f)t§feier  aufgehoben,  aber  btefe§ 
<Stimmung§moment,  fyerborgerufen  burd)  ©efdjenfe  unb  Qeremottien, 
fonnte  bei  einem  (Etjarafter  mie  bem  nigritifdjen  nict)t  tauge  bor* 
galten  SBei  einem  anberen  Ratten  firf»  barau§  bielteicfyt  abmartenbe 
Sfteftejion  unb  <Situation3fririf  entmidfett;  tiefere  Sttenfctjen  fönnen 
feljr  mol)I,  menn  auct)  burd)  f)ef tige§  Gsrf djredfen  unb  btele2Birrni§  bon 
ftarer  ®ritifbat)n  berbrängt,  ba§u  fommen,  burcf)  innere  9lu* 
regungen,  mie  fotdje  ©timmungSmomente,  mieber  §ur  SHarljeit  $u 
gelangen.  9tber  für  meine  armen,  fdjmadjen  üftegerljerjen  mar  bie 
Örrfdjütterung  in  $fe  atl$u  t)eftig.  «Sie  benötigten  Monate,  um  mieber 
ju  fid)  §u  fommen. 

3unäct)ft  ftreiften  fte  oftentatib.  £5a§  ©efdjirr  marb  jdjtecfyt  ab* 
gemafa^en,  baZ  @ffen  gefd)macfto3  gefodjt,  ba$  33ett  lieberttct)  gemacht, 
ein  langfamer  Strägerfctjritt  angenommen  unb  ©efidjter  jum  ©ott= 
erbarmen  gemadjt!  35er  üfteger  Ijat  bodt)  fdjon  nidtjt  gerabe  fdjöne 
Sippen;  menn  er  nun  aber  gar  nocfy  mault  unb  bie  Unterlippe  t)erau§* 
b/ingt,  of),  ol),  ob,!  Unb  e§  ließen  alte  bie  Untertippe  feljr  meit 
t>erau§t)ängen. 

Sann  fagte  ©teffen  Shiami,  er  fei  ju  gut  jum  SBoty,  er  motte 
ßlerf  merben.  Gsr  arbeitete  atfo  überhaupt  nicfc)t  meljr,  fonbern  faß 
braußen  bor  ber  %üt  t)erum. 

$)ann  blieben  jmei  §auffaj[ungen  einfadj  fort,  otme  erft  ifjren 
Sotm  ju  forbern,  ließen  aber  einige  ÜJtteffer  mitgeben,  bie  meb,r 
SQkrt  Ratten,  al§  it)r  ßof)n  betrug. 
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2)ann  legte  SÄar.  fic^  fjin  unb  [teilte  )id)  franf.  ̂ tfj  mußte 
iljn  »erbauen,  e§  ging  nun  uidjt  anber§.  $dj)  legte  ifjn  über  baä 
®nit  unb  tat,  mie  ein  guter  SBater  and)  tut  mit  feinem  23uben. 

&ann  fam  ber  ätneite  ®odj  unb  sollte  entlaffen  fein,  weil  e§ 
ifmt  nidjt  mefjr  paffe.  (53  mar  ein  Sogomann  mit  langem  ®on=> 
traft,  ber  fein  tganbtvext  nidjt  einmal  befonberS  gut  öerftanb. 
$ßrin§ip§f)alber  lonnte  idt)  ifjn  nict)t  freigeben,  weil  fonft  Die  anbeten 
Sogoleute  ba§  gleite  geforbert  Ratten.  @r  §og  in  ein  anbere3  §au§. 
£)a  idt)  Kbod)  mußte,  ba$  er  hei  33iba  ©djulben  unb  hei  mir  ein 
©utfjaben  tjatte,  toar  e§  flar,  baß  er  balb  §urücffef)ren  unb  bann 
meiner  ©erid)t§bar!eit  in   bie  §anb  fallen  mürbe. 

$)ann  fam  eine  Deputation  ber  Sogoleute:  SJJan  ljabe  bie 
9?eife  angetreten  unter  33iba§  güfjrung,  mit  mir,  ber  id)  in  ber 
beutfdjen  Kolonie  ein  großes  Slnfefjen  l)ätte.  Slber  Slnfefjen  fyätte 
id)  fjier  in  ber  engfifdjen  Kolonie  nidjt,  unb  35iba  märe  gefangen 
genommen,  unb  fo  folte  id)  fie  benn  alle  au§jaf)len  unb  entlaffen. 
$tf)  antmortete,  id)  mürbe  e§  mir  überlegen;  im  Innern  fagte  id) 
mir,  ba^  id)  baä  bei  35iba§  Dtücffefjr  regeln  muffe. 

Sftun  mußte  id)  biele  arbeiten  ber  §au§orbnung  fallen  laffen, 
benn  t$  f)at  feinen  Qtveä,,  etma§  #u  befehlen,  menn  e§>  nid)t  au§= 
geführt  toirb.  $iele  fleine  SBerridjtungen,  bie  ein  2öeiß;er  fonft  in 
Slfrifa  nie  übernimmt,  führte  id)  nun  felbft  au§,  um  ben  3uFt;anb 
in  bk  Sänge  ju  gießen,  bi§  33iba  fam.  Einmal  pufyte  id)  felbft  bie 
9Keffer.  (Sinmal  briet  id)  felbft  bie  (Spiegeleier,  mehrmals  leerte 
id)  felbft  mein  S^adEjtgefdjirr.  2lcf)  \a,  bei  tlrtoalb  oon  ̂ fe  Imt  mir 
fcfjöne  3uftö"be  in§  Sager  getragen.  Slber  außerbem  fjörte  id)  nod) 
f)ier  unb  ba  balb  unumtounben,  balb  oerftecft  au^fpredjen,  ba^ 
meine  jungen  alle  ifjre  freie  $eit  braußen  mit  ben  SagoMeuten 
§ufammen  üerbrädjten,  mit  jenen  Seuten,  bie  mir  bie  fdjöne  ©uppe 
in  $fe  gefönt  fmtten,  unb  ba^  biefe  ununterbrochen  jurebeten,  fie 
follten  meglaufen  unb  in  englifdje  SMenfte  treten.  Gs3  fmt  feinen 
2Bert,  toeiter  gu  fdjilbem,  nm§  in  biefer  3eit  alles  unternommen 
würbe,  um  gegen  ba.%  neunte  ©ebot  §u  fünbigen.  £)amal§  Ijätte 
un§  nur  nod)  ber  Slbfdjaum,  baZ  allerfdfjlimmfte  ©efinbel,  §ur  33er= 
fügung  geftanben. 

$n  jener  3eü  lüal"  e"1  SSurfdje  in  meinem  SMenfte  befinblidg, 
ber  in  biefer  5Berhnrrung3tragöbie  eine  eigenartige  föolle  fpielt. 
$)a§  trar  ein  $oruba  mit  angebtidfyem  tarnen  Slfelle,  ein  Surfdje, 
ber  roeit  Ijerumgefommen  toar,  and)  am  Sfdjabfee  in  beutfdjen 
unb  frangöfifdf)en  üDienften  geftanben  blatte  unb  gute  Rapiere  auf* 
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mie3.  tiefer  Slfetle  f)atte  in  8fe  einen  aufcerorbentlidjen  Wlut  an 
ben  Sag  gelegt,  @r  fjatte  mir  bei  ber  Bergung  ber  Eerrafottafityfe 
grojje  £)ienfte  geleiftet,  bie  il)m  aud)  nidjt  oergeffen  mürben.  @r 
mar  in  ftbaban  &er  einzige,  ber  anfd)einenb  nidjt  angefränfelt  mar, 
bem  äufreren  9lnfd)«in  nad)  treu  gu  un§  fjielt.  dr  mar  meine  ein* 
jige  ©tüfce  in  biefer  $eit. 

2Bie  begeid^nenb!  Stile  anberen  maren  Summen.  SHefer  eine 
mar,  mic  fid)  f^äter  l)er  aufteilte,  ein  SBerbredjer!  £ie  Summen  öer* 
fagten,  ber  SBerbredjer  geigte  (Stjarafter;  er  Ijielt  treu  au§  —  um 
fpäter  boppelt  ̂ u  fdE>effeIn. 

Off,  meldje  (Sebutb  Ijabe  id)  in  jener  Qeit  Ijaben  muffen,  meiere 
©djanbc  ift  biefer  unfer  3uf^an^  fuc  &en  Sftefibenten  be§  SanbeS, 
in  bem  mir  mit  unferer  ®raft  unb  unferem  beutfdjen  ©etbe  miffen* 
fd)aftlid)e  arbeiten  ausführten.  — 

$d)  proteftierte  in  SagoS.  |>err  ®onfut  (Glotje  übermittelte 
meine  anfrage  bem  SMonialfefretär  9ftoorIjoufe,  ber  nun  auf* 
Karte,  bafj  ÜKifter  ̂ artribge  offiziell  nid)t  beauftragt  fei,  bie 
@adje  gegen  un§  in  ber  geführten  3lrt  §u  betreiben,  fonbern  auf§ 
freunbfdjaftlidjfte  bie  ©treitigfeiten  ju  fd)tid>ten.  9flifter  ̂ artribge 
mürbe  bemnad)  aud)  angemiefen,  meine  Seute  frei  ju  geben,  unb 
reifte  gleid)  barauf  nad)  ©uropa. 

93iba  fam  §urücf.  Unb  mit  iljm  Stbefule  unb  grangoiS,  alle 
brei  beridjteten  nodj,  mie  3Kifter  ̂ artribge  fid)  in  $fe  fyatte  allein 
Ijanb  ©ammlungggegenftänbe  fdjenfen  taffen,  barunter  aud) 
Qtrdjäotogifa,  bie  er  un§  meggenommen  Ijatte,  baß  er  nodj  htm 
Oni  SJormürfe  gemadjt  Ijabe,  meil  er  fo  gute  ©adjen  in  beutfdje 
ftatt  in  engtifetje  |>änbe  Ijätte  gelangen  taffen,  bafc  er  burd)  meljr* 
fad)e§  $ert)ör  in  ber  Zat  bie  SÖUfjIjanbtung  23iba§  feftgeftettt  fjabe, 
ot)ne  aber  iljm  irgenbmetdje  (Genugtuung  suteit  merben  §u  taffen 
unb  anbere§  meljr.  SBHe  niebrig  biefer  Sttann  fid)  benahm,  geljt 
au§  bem  folgenben  fteinen  guge  Ijeröor:  @r  blatte  mir  bod)  in 
%baban  bie  jmei  Xüren  entriffen  unb  fetbft  bie  Eigentümer  Der* 
anlaßt,  ben  Kaufpreis  jurüdfjugeben.  9?un  Ijatte  id),  mie  er  mufrte, 
für  bie  eine  %üv  10  ©djitlinge  meljr  bejaljlt,  at§  ber  5D?ann  anqah. 

sßartribge  Ijatte  borljer  Slbehite  unb  SBiba  gefragt.  SMefe  Ratten 
iljm  ben  gleichen  *ßrei§  gefagt,  ben  id)  gurücfforberte.  ©r,  SDHfter 
^ßartribge,  Ijatte  aud)  Slbefute  unb  5Biba  §u  biefem  Meeting  mit?* 
gebracht  unb  in  einem  üftebenljaufe  eingeftettt.  ̂ )er  ÜJttann  mit  ber 
2ür  erftärte  nun,  meine  Angaben  über  ben  Kaufpreis  mären  fatfd) 
unb  meigerte  fid),  bie  nod)  geforberten  testen  10  ©djillinge  gurüd^ 
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jugeben.  Stifter  $artribge  mußte  nun  auä  bem  33erl)ör  mit  93iba 
unb  Slbefute,  bo&  idj  redj)t  Ijatte.  SBenn  er  atfo  at3  ©entleman 
tmnbetn  moltte,  bann  tonnte  et  ganj  einfadj  biefe  beiben  Beugen 
rufen  laffen  unb  bem  SCürinljaber  fagen:  „SSÄeiu  greunb,  bu  lügft, 
Ijier  bezeugen  jmei  £tute,  baß  bu  10  (Schillinge  meljr  befommen 
Ijaft,  aB  bu  angibft.  föücfe  alfo,  menn  bu  beine  Xür  miebertjaben 

mülft,  aud)  nodj  biefe  10  Schillinge  ljeraug."  —  5Die  (Sadje  mar  fo 
einfadj,  aber  fo  borneljm  mar  Stifter  Sßartribge  nidjt.  @r  ließ  e§ 
$u,  baß  id)  nidjt  ben  üotten  33etrag  §urücferljieft  • 

©§  mar  feljr  mertöott,  baß  gerabe  in  bem  Stugenblidf,  at§. 
35iba  gurüdffam,  biefe  Angelegenheit  unter  unferen  Seuten  mieber 
§ur  <S.pratf)e  fam.  (Sie  fagten  fetbft  untereinanber,  ba%  ba§  nidjt 
englifrfj'c  (Sitte  fei.  (Sngtänber  mären  nidjt  mie  bie  (Stjrier  unb 
mie  bie  £ago3teute;  (Sngtänber  feien  fonft  burdjau§  öorneljm.  £>ie* 
fer  ©ngtänber  fei  eine  2Iu3nafjme.  SHe  (Schlußfolgerung,  baß  bem* 
nad)  fjier  eine  burd)au§  ntcJ)t  tanbeSüblidje  SBeljanbtung  ber  (Sacfye 
ftattgefunben  fmtte,  machten  fie  fiel)  fetbft  ftar  unb  fcfjtoffen  bar* 
au§,  ba$  mir  anbermeitig  bon  ben  (Sngtänbern  mofjt  nidjt  bie 
gleiche  SBeljanblung  erfahren  fönnten.  £>iefe  ©rmägung  unb  erfte 
2tu3fürad)e  trug  fdjon  mieber  baju  bei,  ben  SDhtt  unferer  Seute 
etma§  gu  Ijeben. 

2tußerbem  fam  SBiba  gotttob  nidjt  al§  gebrochener  Stßann 
gurücf.  $)a%u  mar  er  benn  bodj  oiel  gu  üiet  üfteger.  @r  mar  frolj 
barüber,  bafj  bie  bumme  (Sadje  iljr  ©nbe  erreicht  Ijatte;  er  mar 
frolj  über  bie  Befreiung  unb  bie  SBieberOereinigung  mit  ben  ©e= 
noffen.  (Sr  ladjte,  unb  mit  feinem  Sadjen  jog  mieber  ber  gro^ 
finn  ein.  (Sr  djarafterifierte  an  bem  ermähnten  Seiffciete  bie  2lu§* 
nafjmeerfdjeinung  be§  Stifter  Sßartribge  unter  ben  englifdjen 
©entfernen.  Unb  fomit  mtrfte  audj  mieber  ba$  eigenartige  lieber* 
gemidjt,  ba$  biefe  mertmürbigen  SCßenfdjen  über  alte  bunften 
Slfrifaner,  bie  idj  fennen  gelernt  Ijabe,  ergaben  erfdjeinen  läßt.  $a, 
in  biefen  Xagen  gab  er  mir  fogar  meinen  groljfinn  mieber,  unb 
mir  ladeten  gemeinfam  über  bie  bummen  jungen,  bit  biefer  einen 
fdjtimmen  Gsrfaljrung  megen  mieber  nadj  STogo  äurücffeljren  mollten. 

Unb  mit  Badjen  jmang  idj  bann  mit  33iba3  £itfe  bie  (Sdjmädj* 
tinge  in  iljr  alte§  galjrmaffer  jurücf,  unb  e§  gelang,  at(e§  mieber 
in§  redete  ©leiö  ju  bringen.  2Bir  ̂ arften  bie  (Sammlungen,  fdjafften 
mit  großer  9Küt;e  aüt§  #ur  35at|nftation,  fctjuürten  ba$  eigene  33ün* 
bei  unb  fuhren  nadf)  $ebba.  ©ie  (Sammlungen,  bie  irf)  mit  f© 
ferneren  ©orgen  unb  ÜJftüljen  ertäm^ft  tjatte,  traten  bie  meite  Steife 
nac^  (Suro|)a  an. 
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ßeiber  flotte  alleä  biefeä  nodb,  berfdljiebene  9tod&fbiete,  über  bie 
id)  auf  jeben  galt  berieten  mufc  ba  fie  ben  ittegerdfjarafter  mieber 
fo  fe^r  fdjön  fjett  beleuchten. 

33on  ̂ ebba  am  Seiger  führte  un3  ber  2&eg  nad)  9Äofma  im 
•Kubetanbe.  %n  Sftoftua  bejog  icf>  ein  neue§  §aubttager.  2Bir  tooljn* 
ten  in  einem  alten,  berbauten  ©eljöfte.  UWein  ©etb  blatte  id)  in  einer 
feften,  fleinen  ®ifte  mit  SBorfjängefcfilöffertt  bermafjrt.  9ltte  Seute 
mußten  aber,  baß  id)  eine  große  «Summe  bei  mir  Jüljrte.  ®a  bie 
Regierung  ber  Kolonie  üßorbnigerien,  in  ber  wir  un§  jefjt  befanbeu, 
feljr  tooljttüottenb  unb  freunblicf)  für  un§  forgte,  maren  mir  a!3 
(Säforte  audj  jtoei  ̂ Jotijiften  zugeteilt.  Stber  atter  ©etooljnljeit 
gemäß  übergab  idt>  bie  SHfte  mit  bem  ©etbe  nidjt  btn  ̂ otijiften, 
fonbem  naljm  fte  mit  in  mein  eigene^,  fleineä  ©djtafgemacfj.  (Sine3 
9cad)t3  nun,  furge  $eit  nad)  unferer  (Einlagerung  in  SKofma,  fjörte 
id)  ein  eigentümtid)e§  ©eräufdj.  5ludj  fbrang  auf  ben  S'htf:  „2£er 
ift  ba?"  fofort  ein  SOJann  mit  einer  SHfte  unter  bem  9lrm  unter  bec 
fnafteroben  Wlatte  f)inau§.  —  2lu3  bem  Seite!  Unterfudmng  ber 
©teile.  $)ie  ©etbfifte  ift  ba,  aber  bie  Sflebisinfifte,  bie  banehen  ftanb, 
ift  meggenommen.  @3  ift  tlar,  ber  $)ieb  fyat  bie  ©etbbor.  nehmen 
motten,  motlte  bie  Sflebiginbor.  §ur  (Seite  rüden  unb  mürbe  juft 
in  bem  Slugenbtitf,  aB  er  fie  jur  <&eite  ftellen  trollte,  burd)  meinen 

"Slnruf  erfdjredt;  er  fyatte  fie  aber  in  ber  §anb,  Ijatte  nidjt  geit 
genug,  fie  toieber  geräufdjIoS  t)in§uftellen,  mar,  um  fein  meitereS 
<$eräufct)  ju  madjen,  mit  itjr  b,inau§gegtitten.  £>iefe  SSftitnafime 
aber  bedte  feljr  fdmett  bie  Säterfcfwft  auf.  $d>  fonnte  and)  nad) 
rüdtoärtS,  nad)  meiner  Sßoljnftätte,  buref)  ba§  SUcattenftabmerf 
f)inau§fef)en.  2luf  bem  fleinen  §ofe,  ber  biefe  SRüdfeite  umgab, 
moljnten  nad)  linf§  t)in  bie  beiben  Sßoti^iften  unb  9lfelte. 

©er  $)ieh,  ber  bie  QÄebiginftfie  mitgenommen  fjatte,  mar  nad) 
born  unb  nad>  ber  linten  «Seite  t)in  entnndjen.  £)a§  fyatte  id)  [aft 
uod)  im  SKonblirfjt  gefefyen.  Wun  fonnte  er  bon  ba  au§  nur  burd) 
bie  SJcattenhmnb  be§  §ofe§  entfommen,  burdj  ein  entfbrecfjenbeS  ßod) 
aber  enttoeber  nad)  bem  §änterljofe,  mo  bie  ̂ olijiften  unb  Slfelte 
mof)nten,  ober  aber  §um  ÜDcarftblafce  laufen,  ©ie  SBorgänge  im  9tüden 
fonnte  id>  beobachten,  bie  am  SWattenäaun  rticr)t.  3>a§  fonnte  aber 
toieber  3Kartiu§,  menn  er  fc^nell  au§  bem  SBette,  ba$  im  35orber^ 

l)aufe  ftanb,  f)erau§fbrang.  Sllfo  fcfjrie  ity  laut:  „£iebe,  anfpaffen!" 
3tidE)tig  fdEjnellt  9Jcartiu§  aud)  ̂ erauä,  fbringt  an  ben  9ftatten§aun 
unb  fonftatiert  ba§  ßod).  2ll§  id)  born  Martins  Ijöre,  ̂ affc  id) 

aueb,  rüdmärtS  auf.  Unb  nun  faß  ber  £ieb  in  ber  gälte.  Bunt  ■iJftarft* 
btafce  mar  er  nid)t  entminen,  meil  ba  an  bem  ßagerfeuer  ttnfere 
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3Sad)tboften  fafjen;  ben  9ttebiginfaften  t)atte  er  auf  bem  2lrm,  unb 
ben  mußte  er  auf  jeben  gfalt  befeitigen,  roenn  er  |idt)  retten  ibollte. 
9D?artiuS  faub  gunädjft  nidjtS,  [teilte  nur  fefi,  bafc  meine  2Bad)en 
auf  bem  9D?arftblafce  am  geuer  fafjen,  ba%  ber  £)ieb  alfo  nidjt  aus 
bem  £orfe  ftamme.  ̂ d)  aber  fat)  hinten  bon  linfS,  alfo  richtig 
auS  iljrcr  $ütte  bie  ̂ ßoXiäiften  tommen,  öon  redjtS  aber  auS  ber 
©egenb  beS  gtfatten§aunlod)eS  —  Stfelle!  £)aS  33ilb  mar  !lar.  stelle 
^atte  äurücflaufen  unb  bie  berräterifdje  5Kebiäinfifte  Ijinftelten  toollen. 
£ann  fam  er  gurücf,  alfo  fam  er  bon  red)tS.  Unb  ridjtig  ftanb  bie 
3D?ebi^inbof  mitten  im  SBege  ätütfcr)en  ban  £od)  im  9Kattenäaun  unb 
meinem  fleinen  §interfjofe,  alfo  auf  bem  SBege,  ber  bon  bem  Sodj 
im  30?atten§aun  gu  htm  $ßoli§iftent)aufe  führte,  in  bem  eigentlich) 
aud)  Slfelte  fein  fottte,  ber  aber  nidjt  bon  bort,  alfo  bon  linfS, 
fonbern  bon  red)t§,  alfo  bom  Sflattenäaunlodje  Ijerfam.  £ie  ©acfje 
mar  flar.  -Kur  Slfetle  fonnte  ber  $>ieb  fein,  $>ementfbredjenb  benahm 
er  fidj.  211g  SBiba  nad)  ißerfammlung  aller  Seute  fagte:  man  folle 
alle  $8oi)S  bemeljmen,  braufte  er  fürdjtertidj  auf  unb  fdjrie:  ,,$d) 

foll  tt>of)t  gar  ber  $)ieb  fein?!" 
einige  Sage  fbäter  fam  (Eabtain  §obfinfon,  ber  9?efibent  biefeS 

©ebieteS,  um  unS  einen  SBefudji  abjuftatten.  $dj  trug  ifmt  ben  gall  bor. 
dr  unterfudjte  iljn  unb  entfdjieb.  (£r  fragte  midj,  ob  id)  iljm  ben 
befangenen  ausliefern  toolle  ober  eine  anbere  Seftrafung  hninfdje. 
$d)  bafyte  baran,  bajg  Slfelle  mir  geholfen  Ijatte,  bie  £errafotten 
oor  Stifter  ̂ artribge  gu  retten.  $d)  bat  baljer  ben  Sabtain  if)m 
nur  fünf  auf  ben  ̂ intern  gu  geben.  Gsr  erhielt  biefeS  fteine  Xebutat, 
bann  jagte  idj  iljn  fort. 

$lber  al§  bie  ©träfe  bofl§ogen  mar,  t)örte  id)  bie  gange  ©efd)icf)te 
feines  SBergeljenS  in  menigen  2Borten.  hinter  bem  üftattengaun  unter* 
t)ielt  fidj  ber  Xogotnabe  9Äefa  mit  einem  $oruba.  ©ie  mußten  fidj 
ber  engtifdjen  ©bradje  bebienen,  um  fidj  §u  berftänbigen.  SOiefa  fagte 
5U  bem  Soruba:  „©ielj !  Sin  (Suroöäer  fann  in  ben  englifdjen  Kolonien 
meinem  §errn  ettoaS  toegneljmen,  nrie  baS  ber  2lbjetle  in  $fe  ge= 
madjt  Ijat.  $er  Slbjetle  Ijat  meinem  §errn  feine  (Sachen  auS  ber 
(Srbe  Weggenommen  unb  mit  nad)  $baban  gebradjt.  Söenn  baS  aber 
ein  ©djurarjer  ebenfo  madjen  null,  bann  braud)t  fidt)  baS  mein  §err 
nid)t  gefallen  §,u  taffen,  bann  Reifen  iljm  aud)  bie  (Snglänber.  Slfelle 
glaubte,  er  tonne  ben  großen  beutfdjen  £erm  (german  big  Master) 
beftel)Ien  ttne  er  trolle,  meil  Slbjelle  bon  $baban  (Stifter  ̂ ßartribge) 

baS  aud)  getan  t)at.   ̂ DaS  ger)t  aber  nidjt." 
^d)  fdjrieb  mir  biefe  SBorte  auf,  meil  fie  ben  fdjtoarjen  Gkift 

unb  feine  $)enftt)eife  fo  fe^r  flarftellen.  9D?an  fielet  bor  allen  fingen 
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barau£,  bi3  §u  toeldjem  ©rabe  bie  „freunbfd)aftüd)e  2Beife",  in  ber 
Stifter  Sßartribge  bie  Unllartjeit  mit  bem  Oni  gefdjlidjtet  fjatte,  He 
Seute  bemoraltftert  Ijat.  2lud)  biefe§  33erbredjen  fommt  auf  bie 
3?etf)nung  biefeg  Cannes,  ber  un§  in  ̂ fe  üerfict)erte,  e§  fei  t»erboten, 
Slnriquitäten  au§§ufüt)ren,  unb  ber  fie  bann  felbft  mitnahm.  $dj  fann 
bem  fdjlimmen  Slfelle  fein  33erbred)en  nidjt  fo  fyod)  anrennen,  mie 
bem,  ber  iljn  baju  oerfüljrte. 

$>a3  mar  bie  erfte  bec  fjäjijlidjen  Sfrmfequensen  bei-  Sage  öon  $fe. 
$ann  mar  e§  für§  erfte  mit  ben  afritantfdjen  Bermürfniffen  §u  (Snbe. 
$n  9flofma  blie§  id)  meinem  ®orö§  meinen  ©eift  mieber  ein.  $n 
9J?ofma  marb  ber  alte  ̂ uftanb  mieber  r)ergeftent  unb  ber  alte,  frühere 
$orfc§getft  jur  £errfdjaft  gebracht. 

a     d 

Leiber  mar  bamit  aber  nod)  nidjt  alles  ju  dnbe.  ©in  $aljr, 
nadjbem  bie  SBerljanblungen  in  $fe  ftattgefnnben  unb  mir  un§  nad) 
üftorbmgerien  Jbegeben  Ratten,  befanben  mir  un3  im  nörblidjen 
Kamerun,  in  einem  fet)r  l)od)  gelegenen  Terrain.  9ttetne  .tüftenleute 
»ertrugen  ba.%  ̂ lima  bort  feljr  fd)led)t  nnb  oerfielen,  mie  id)  föäter 
ju  erfräljlen  r)aben  merbe,  in  großer  3at)l  ber  ßnngenentjünbung. 
i^d)  mar  fobann  gesmungen,  bie  Beute  fo  fdjnell  mie  mögtidj  mieber 
in  ba$  meidjere  SKtftenflima  ̂ u  fenben,  unb  ba  idj  fo  mie  fo  nod) 
öerfdjiebene  Stufgaben  bort  unten  $u  löfen  Ijatte,  fdjidte  id)  fie  in 
ben  Seil  be§  $orubatanbe§,  ber  unter  ber  englifdjen  Regierung  9?orb= 
nigerien^  ftanb.  ftd)  berbot  ben  Beuten  auf§  ftrengfte,  nad)  <Süb= 
nigerien  fid)  ju  begeben,  ober  etma  gar  nad)  $fe  ju  reifen.  SBeiter* 
l)in  ftattete  id)  fie  mit  ben  nötigen  papieren  au§  unb  erteilte  iljnen 
ben  Stuf  trag,  äBebftoffe,  ©elbgüffe  unb  alte  perlen  aufzulaufen.  £>er 
3ür)rer  biefer  fleinen  Sietonöalefäentenöartie  mar  35iba.  3JHt  iljm 
reiften  einige  meiner  beften  unb  guöertäffigften  Beute  ah.  Unter 
anberen  ein  gemiffer  ®ailani.  91I§  bie  Beute  nun  allein  burd)  9iorb« 
nigerien  gogen,  fielen  fie  ben  bortigen  englifdjen  3tegierung§madjen 
auf,  bie  fie  beobachteten.  2Bie  id)  au3  bem  mir  üorliegenben  fdjrtft* 
lidjen  SBeridjt  erfelje,  l)aben  bie  englifdjen  ̂ efibenten  fie  fdjarf 
übermad)t,  aber  nid)t§  irgenbmie  auffallenbe§  ober  fd)limme§  an  it)rem 
©ebaren  ober  SBeneljmen  ober  in  it)rem  ÜSerfetjr  mit  ben  (Sin* 
geborenen  bemerft.  ^d)  ftelle  bie§  feft  unb  berufe  mid)  babei  be* 
fonberS  auf  einen  Sßrief,  ben  id)  eine£  Xage§  merfmiürbigermeife 
öon  einem  eingeborenen  ßago§mann  erhielt,  ber  $bofin,  ben  22.  Of= 
tober  1911,  batiert  ift,  unb  in  meldjem  ein  Stifter  ©.  91.  33arnenn 
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an  einen  Stifter  £>roäer  burdj  Vermittlung  eines  ÜJftifter  *{h:ice  in 
tiefem  (Sinne  berichtet,  ferner  \)abe  id)  ein  Bertififat  über  bas 
gute  SBeneljmen  Sibas  unb  feiner  Seute,  bas  üom  26.  Dftober  1911 
batiert  unb  üon  einem  SÖHfter  ©.  $.  Sattem  gejeidjnet  ift.  ̂ ebenfalls 
gefjt  aus  allebem  Ijerüor,  bafj  an  bem  SBeneljmen  unb  an  ber  Xätig* 
feit  biefer  ßeute  nidjts  aus^ufe^en  mar.  Aber  anberfeits  fyörte  id) 
fdjon  bamals,  bafj  bie  ̂ Beobachtung  meiner  ßeute  üielfad)  Auffegen 
erregte  unb  bie  (Eingeborenen  in  (Erftaunen  fejjte.  £)ie  ©emüter  ber 
(Eingeborenen  mürben  baburdj  erregt,  unb  bie  Aufmerffamfeit  auf 
bie  ̂ feangetegenljeit  teiber  mieber  jurüdgetenft.  @o  berichtete  mir 
SBiba,  al§  id).  iljn  bann  im  ̂ Dejember  1911  in  Sofoja  mieberfafj. 

Als  id)  mid)  nun  am  (Enbe  bes  $ab,res  naä)  ®orbofan  begab  unb 
bie  Ausführung  ber  legten  (Efüebitionsarbeiten  $errn  2ftartius  über* 
trug,  begab  fid)  biefer  über  $ebba  in  bas  gleiche  (Gebiet,  in  bem 
SBiba  unb  Shntani  mit  anberen  Beuten  jufammen  fdjon  gül)lung 
unb  Vorunterfudjungsmaterial  gemonnen  Ratten,  ̂ err  9Kartius  ftellte 
nun  feft,  ba%  atlerbings  bie  ̂ Beobachtung,  bie  bie  Sflefibentur  in 
mir  burdjaus  üerftänbtidjer  SBeife  SBiba  §uteil  merben  liefe,  bas 
$ntereffe  ber  (Eingeborenen  mieber  auf  bie  $fe=<Sad)e  gelenlt  f)atte. 

$)a  ereignete  es  fid)  benn  eines  Xages,  bog  bie  Seute,  üon  &erm 
SDßartius  in  ein  anberes  $>orf  gefd)idt,  untermegs  angefallen  mürben. 
$)ie  Präger  maren  mit  Staufd)artifeln  unb  ©elb  ausgerüftet,  unb 
bie  (Eingeborenen  Ijaben  biefe  $>inge  ber  fremben  (Ejüebition  abnehmen 
motten.  SBei  bem  ®efed)t,  meld)es,  ba  meine  Beute  natürlid)  nidjt 
bemaffnet  maren,  feljr  einfeitig  geführt  mürbe,  mürbe  ber  arme 
®ailani  burd)  eine  Shtgel  getötet. 

$)as  ift  bi§  auf  meiteres  meine  le£te  9?edjnung,  bie  id)  üötifter 
Sßartribge  üorlege.  ©omeit  reid)te  bie  £>emoralifierung,  bie  biefer 
fjolje  £err  Ijerbeigefüljrt  t)at,  um  bas  euroüäifdje  Anfeilen  unb  bie 
euroüäifdje  ©eridjtsausübung  im  Sanbe  bes  Oni  flarjuftellen. 

D       D 

X< eiber  Ijatte  bie  Angelegenheit  in  (Europa  nodj  ein  iftad)füiet 
in  ber  gorm  eines  ̂ rejjfelbäuges,  ju  bem  atlerbings  eine  ftarfe 
Unüorfidjtigfeit  üon  britter  ©eite  23erantaffung  gab,  an  ber  meber 
mid)  nod)  meine  Angehörigen  eine  «Sdjutb  trifft. 

$n  Briefen  an  meine  Angehörigen  fd)ilberte  id)  unfere  (Erleb* 

niffe.  $)a  bamals  mein  2Berf  „Auf  bem  2öege  nad)  Atlantis"  gerabe 
im  (Erfdjeinen  begriffen  fein  mußte,  erteilte  id)  bie  Genehmigung, 
Me  -ftadjridjt  üon  ben  gunben,  bie  meine  Atfantisfiüüotljefen  unter- 
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ftüfcten,  ju  »eröffentüdjen,  bat  ober  auSbrücflid),  öon  bem  unliebfamen 
3ufammenftofr  mit  ÜDfr.  ̂ artribge  öorläufig  nidjt§  oerlauten  jiu  laffen. 
Smrcf)  irgenbeine  Unöorfidjtigfeit  britter  sßexfonen,  bie  ben  SBrief 
in  bie  §änbe  befamen  unb  bie  gebotene  SHSfretion  beifette  festen, 
gelangte  nun  meine  SIngabe  über  ben  Bufammenftofj  bebauerlidjer* 
rodfe  in  bie  treffe,  unb  bie$  Ijatte  bie  giemlict)  felbftberftänblidEje  gotge, 
bafj  bie  englifdje  treffe  mit  Singriffen  gegen  unfere  Strbeit§toeife 
antwortete.  SSon  üornberein  jeigte  firf)  bie  engltfdje  treffe  fdjfetfjt 

informiert,  unb  bie  „XimeS"  üeröffentlicrjte  5.  33.  am  1.  -Sttai  1911 
eine  -ftadjridjt,  berjufotge  nur  einen  ®onf!ift  mit  bem  Sttafin  in  £)jo 
gehabt  Ijätten,  mit  bem  mir  überhaupt  nie  ettt>a§  ju  tun  gehabt 
fjaben,  ben  hrir  nie  fennen  lernten. 

SBäljrenb  nun  aber  bie  beutfdje  treffe  mit  erfreulicher  Energie 
unb  beutfcfier  ©rünblicrjfeit  bem  Satbeftanbe  nadjging  unb  ftar= 
legte,  mie  jener  SD?ifter  *ßartribge  gegen  bie  beulfdjen  §orf<f)er  öer= 
fahren  fjatte,  toäfirenb  fie  aurf)  oljne  un§,  bie  mir  ingroifdjen  fdjou 
roeit  in  ba$  $nlanb  abgeretft  unb  nifyt  fdjnell  genug  erreichbar 
nmren,  bem  Satbeftanb  burct)  -ftadjforfcfmng  auf  ben  ©runb  fam, 
begann  bie  „£ime§"  in  Sonbon  ib,r  SKanööer,  un§  blo^uftellen, 
in  ber  rücfficbtglofeften  SBeife,  bie  gar  nidjt  baran  benft,  ba3  roeri> 
oolle  ©ut  internationaler  greunbfdjaft  ju  förbern,  inbem  eine 
Disharmonie  burd)  grünblicfre  ttnterfudjung  ber  Segrünbung  unb 
ber  (Summe  be§  Statfäct)Iicr)en  ber  Söfung  näljer  gebracht  mirb.  2BaS 

bie  „£ime§"  fidt>  babei  an  (Sntftellungen  unb  Slbbrudf  auS  ber 
Suft  gegriffener  Sügen  bann  geteiftet  1)at,  bafür  tüiti  id)  ein  autb,en* 
tifct)eS  SBeifpiel  burd)  Slbbrucf  einiger  Slftenftücfe  bringen. 

2öir  toaren  inätüifdjen  über  ̂ ehha  nadj  ber  fteinen  (Stabt  SJttofroa 
oorgebrungen,  lebten  ba  in  ber  glücfltdjften  unb  ungetrübteren 
greunbfdjaft  unb  feierten  am  27.  Januar  in  unferer  2öeife  ben 
(Geburtstag  unfereS  ®aifer§,  inbem  mir  bie  gähnen  ber  beiben 
Nationen,  bie  an  unferem  SBerfe  gufammenarbeiteten,  über  unferem 
Sager  aufwogen.  @§  ioaren  feljr  fdjöne  unb  Ijarmonifdie  Xage  un*= 
getrübteften  ©lücfeS  unb  eines  fo  frieblidjen  SBerfefyrS,  ba%  bie 
Eingeborenen  bem  nad)  unjerer  Slbreife  einmal  burdjreifenben  9ie= 
fibenten  (Saptain  §opfinfon  ben  Stuftrag  gaben,  unS  gu  grüßen 
unb  nochmals  für  unfere  reichen  ©efdjenfe  gu  bauten.  $m  ©egen* 

fafc  fiierju  mar  am  2.  gebruar  in  ber  „£ime§"  ju  lefen: 
„The  Mission  (atfo  unfere  (Srpebition)  then  proceeded  to  Mukwa, 

in  the  Iliorin  Province  of  Northern  Nigeria,  a  small  town  neax,  the 
railway  line,  where  it  still  was  when  I  reached  that  plaoe  D.n 
January  27.   But  here  history  has  repeated  itself.   The  Chief  of  Mukwa 
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has  lodged  a,  ooniplaint  with  the  Resident  that  the  Mission  lias  beea 

tryin^  to  foroe  the  people  to  seil  certain  masks  which  they  do  not  wish- 
to  part  with,  and  that  he  himself  has  been  turned  out  of  his  Compound. 

The  German  Mission  has  been  officially  notified  that  it  must  refrain 
irum  actions  calculated  to  cause  disturbance,  and  the  Chief  of  Mukwa 

and  his  people  have  been  told  that  no  one  can  f'orce  them  to  seil  their 
propert}-  against  their  will.  These  official  warnings  appear  to  ̂ iave 
been  but  moderately  sxiccessful,  for  on  January  27,  alter  they  were 

conveyed,  the  Chief  of  Mukwa  had  not  been  permitted  to  return  to  his 

Compound,  over  which  the  British  and  German  flags  were  flying.  — " 
Stuf  £)eutfd>: 
„£>ie  (Sfpebition  ging  bann  toetter  nach  fflottva,  einer  fleinen 

©tabt  nahe  ber  difenbahn  in  ber  ̂ ßrobinj  Biotin  in  -ftorbnigeria, 
Ido  fie  noch  mar,  at§  id)  biefen  tytafy  am  27.  Januar  erreichte.  Slber 
ba  bat  bie  ©efcbidjte  fid)  toieberbott.  3)  er  Häuptling  bore 
9K  o  f  ro  a  bat  bei  bem  9tefibenten  eine  SJefdjtnerbe 
niebergetegt,  ba$  bie  Gsjrpebition  berfudjt  f)at,  bie  Söeböfferung 
gum  Verlauf  getoiffer  9Ka§fen  gu  gtoingen,  bon  benen  fie  fid)  nicht 
gern  trennen  hrill,  unb  ba$  er  felbft  au3  feinem  ©eböft  hinauf 
geworfen  fei.  £>er  beutfdjen  Csfpebition  ift  offiziell  notifiziert  toorben, 
bafj  fie  fid)  ber  ̂ anblungen  §u  enthalten  habe,  bie  geeignet  finb, 
9lergerni§  §u  erregen,  unb  bem  Häuptling  bon  Wloltva  unb  feinem 
SBolfe  ift  gefagt  toorben,  bafj  niemanb  fie  ̂ bringen  fann,  ifir  @igen* 
tum  gegen  ihren  SBitten  gu  berlaufen.  $)iefe  offiziellen  Sßarnungen 
fd)einen  nur  mäßigen  ©rfolg  gebaut  gu  haben,  benn  am  27.  Januar, 
nachbem  fie  erteilt  toorben  finb,  ift  bem  Häuptling  bon  Wlottoa 
uid)t  geftattet  getoefen,  nad)  feinem  ©ehöft  gurüd§ufebren,  über  bem 

bie  engtifche  unb  beutfche  flagge  weben." 
9lm  25.  yjlai  erhielt  id)  biefe  tounberüolle,  für  un§  fehr  fen* 

fationetfe  üftadjridjt  ber  „£ime3",  bergufolge  tuir  alfo  aud)  in  ÜKoftoa 
Unfrieben  geftiftet,  (Sammlunggobjefte  erpreßt  unb  ben  armen 
gürften  getoaltfam  au§  feinem  ©eböft  berau3e§fortiert  hatten,  ber* 
jufolgc  mir  fernerbin  bementfpred)enb  oon  ber  Regierung  getoarnt 
unb  aufgeforbert  morben  fein  follten,  un§  ̂ unblutigen,  bie  geeignet 
finb,  Slerger  §u  erregen,  $u  enthalten.  2tlfo  follten  toir  bireft  oon 
ber  Regierung  entfprechenb  offiziell  §ur  Drbnung  gerufen  fein. 
3unäd)ft  fam  id)  gar  nid)t  auf  ben  ©ebanfen,  ba%  aüe$  ba%  eine 
ganj  gemeine,  berleumberifd)e  Sügerei  fein  fönnte,  nahm  btelmebr 
an,  ba$  nad)  unferer  9l6reife  bie  eingeborenen  auf  bekannte  SSÖeife 
gu  einer  Sßefchmerbe  gegen  un§  aufgebest  toorben  feien,  unb  bafc 
eine    bementfpredjenbe    9?egierung3notifi&ierung     un§     nur    nid)t 
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erreicht  ptte.  2Hfo  madjte  idj  unter  Skifügung  be§  „£ime§",= 
artifete  eine  (Eingabe  an  ben  ©ouöemeur  ber  Kolonie  unb  bat  um 
enttyredjenbe  Informationen,  darauf  erlieft  itf)  einige  9Jionate 
fpäter  fofgenbe§  offizielle  ©djreiben: 

The  Secretariat,   Northern   Nigeria. 
No  3838/1907. 

Zungeru,  lOth  June,  1911. Sir, 

1.  I  have  the  honour  to  acknowledge  the  receipt  of  your  letter 

addressed  to  the  Cantonment  Magistrate,  Lokoja,  dated  the  26th  of 

May  1911,  together  with  the  enclosure  therein,  and  to  inform  you 
thiat  it  has  been  laid  before  the  Acting  Governor. 

2.  I  am  directed  to  state  in  reply  that  His  Exoellency  has  given 
the  matter  referred  to  his  very  oareful  attention,  and  to  inform  you  that 

in  respect  to  the  statements  contained  in  the  letter  to  the  Timets 

dated  2nd  of  Eebruary,  a  copy  of  which  forms  the  enclosure  to  your 

letter  and  whicli  I  return  herewith  as  requested  in  the  closing  para- 
graph  of  your  letter  under  acknowledgment,  he  is  not  empowered, 

to  oonsider  printed  publications,  other  than  Official  Publications  unless 

specially  directed  to  do  so  by  His  Majesty's  Principal  Secretary  of 
State  for  the  Colonies. 

3.  His  Exoellency  is  glad  to  observe  that  Captain  Hopkinson 

conveyed  to  you  the  thanks  of  the  Chief  of  Mokwa  in  a  private  letter 
dated  March  15th,  1911 ;  in  this  connexion  I  am  to  say  that  no  official 

complaint  with  regard  to  the  conduet  of  the  Deutsche  Inner-Afrika- 

nische Forschungs-Expedition  has  been  brought  to  the  Acting  Governor's notioe. 

4.  Orders  have  been  issued  to  the  Protectorate  authorities  to 

welcome  and  to  render  all  assistanee  in  their  power  to  the  inembers 

of  the  expedition,  in  whose  work  His  Exoellency  takes  a  great  interest; 

in  this  connexion  I  am  to  say  that  the  Acting  Governor  trusts!  that 

you,  for  your  part,  have  had  no  reasön  to  complain  of  the  treatment 
which  you  have  reeeived  in  this  Protectorate.  In  the  event  of  the 

contrary  being  the  case,  I  am  to  ask  that  you  will  be  so  good  as  to 

bring  the  matter  to  His  Excellency's  notice. 

5.  In  oonclusion  I  am  to  repeat  His  Excellency's  invitation  given 
verbalty  when  you  did  him  the  honour  to  meet  his  train  at  Mokwa  — 

and  telegraphically  on  April  13th  to  yourself  and  the.  members  of 
the  expedition  to  be  his  guests  at  Government  House,  on  whatever 

occasion  may  be  convenient  to  you ;  shbuld,  however,  this  be  impossible, 
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I  am  directed  to  take  this  opportunity  to  convey  the  expression  of 

His  Exoellency's  hearty  g*ood  wishes  for  the  success  of  the  valuable 
and  interesting  work  which  yoü  have  undertaken,  and  of  his  desire 

k)   assist  the  expedition  by  every  means  within  his  power. 

I  have  the  honour  to  be, Sir, 

Your   Obedient   Servant, 

X.  X. 

Aoting  Chief  Secretar}^  to  the  Government. 

Auf  £>eutfd): 

£)a3  ©etretariat,  -Korbnigeria. 
9?r.  3838/1907. 

$ungeru,  ben  10.  $uni  1911. 
©ef)r  geehrter  £err! 

1.  $d)  habe  bte  Öhre,  ben  (Empfang  ̂ 6re§  ̂ Briefes  an  beu 
Cantonment  Magistrate  bon  Sofoja,  battert  bom  26.  3Kai  1911, 
jufammen  mit  btn  Anlagen  &u  betätigen,  unb  ©ie  ju  benad)rid)rtgen, 
bafj  er  bem  amtierenben  ©ouberneur  borgelegt  tnorben  ift. 

2.  $d)  bin  beauftragt,  anttuortlicf)  fe  ftp  [teilen,  bafj  ©e.  Sfjellenj 
ber  bezüglichen  Angelegenheit  feine  befonbere  Aufmerffamfeit  gu= 
getoenbet  ljat,  unb  (Sie  ju  benachrichtigen  bezüglich  jener  Angaben, 

bie  ht  bem  Briefe  an  bte  „£ime£"  bom  2.  ̂ebruar  enthalten  finb 
—  unb  bon  toelchem  ©ie  eine  Abf cfjrif t  $f>rem  Briefe  beifügten,  bie  id> 
hiermit  nach  Kenntnisnahme,  roie  in  bem  ©chlufcfa^  $f)reS  ̂ Briefes 
berlangt  toirb,  gurütffcbicfe  —  bafj  er  nicfjt  ermächtigt  ift,  23er* 
öffentlidjungen  ber  treffe  (printed  publications),  toenn  eS  nicrjt  offizielle 
JCeröffentticrmngen  finb,  gu  beadjten,  ausgenommen,  bafj  er  hierzu 
auSbrücfltcb,  burd)  ©r.  5Kaj.  ©eneralfefretariat  ber  Kolonien  ber* 
anlaßt  nrirb. 

3.  ©e.  dräettenä  ift  erfreut,  §u  erfahren,  bafj  Kapitän  §opfin^ 
fon  ̂ fynen  °i€  £>anffagungen  beS  Häuptlings  bon  üftoftoa  in  einem 
^ßribatbriefe,  batiert  bom  15.  SWärj  1911,  überbracbt  hat.  3(n  biefer 
SBesiefnmg  foll  ich.  $f>nen  mitteilen,  bafj  feine  offizielle  SB e ^ 
fcbroerbe  über  baS  Verhalten  ber  Ü)eutfrf)en  ftnner* 
Afrifanifcfjen  gorfchungS*(5:£pebttion  an  ben  ®ou* 
berneur   getaugt   ift. 

4.  @S  finb  Sefefyte  an  bie  33ehörben  beS  ©chuhgebieteS  er* 
gangen,  bie  Sttitgtieber  ber  (5r>ebition,  an  beren  Arbeit  ©e.  @f5€llen$ 
großen  Anteil  nimmt,   freunblid)  aufzunehmen  unb  nad)   Kräften 
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ju  unterftüfcen.  ̂ n  biefer  SBegieljung  b,abe  id)  $f>nen  ju  jagen,  bafj 
ber  amtierenbe  ©ouberneur  ba§  Vertrauen  ju  $b,nen  fjat,  bafj  «Sie 
3*)rerfeit§  feine  ttrfadje  gehabt  fyaben,  fidE>  über  bit  SBefjanblung 
in  feinem  <Sd)u£gebiet  $u  betragen.  «Sollte  ba§  (Gegenteil  ber  gatl 
(ein,  folt  id)  (Sie  bitten,  biefe  5lngelegenl)eit  §ur  Kenntnis  <3r.  @£= 
gellens  gu  bringen. 

5.  $um  <Sd)lujg  fotl  id)  ©r.  @E$etten&  ©inlabung  wieberljolen, 
bie  ftljnen  münblid)  au§gefbrod)en  hmrbe,  at§  (Sie  if)m  bie  @l)re 
erwiefen,  feinen  $ug  (train)  in  Sflofwa  §u  treffen,  nnb  bie  tele* 
grabl)ifd)  am  13.  Slbrit  an  (Sie  unb  bie  üÜtttglieber  ber  (Sjbebition 
erging,  bei  irgenbeiner,  %fynen  baffenben  ©elegenfjdt  ©äfte  in 
feinem  §aufe  §u  fein.  (Sollte  b\t§>  jebod)  unmöglid)  fein,  fo  bin 
id)  beauftragt,  biefe  ©etegenfjeit  ya  benu&en,  um  ̂ fmen  ben  2lu§* 
brucf  bon  (Sr.  (gr^ellens  l)erätid)en  guten  2Bünfd)eu  gu  übermitteln 
für  ben  (Erfolg  ber  wertbollen  unb  intereffanten  Arbeit,  bie  «Sie  unter* 
nommen  fyaben,  unb  feinen  aufrichtigen  Sßunfd)  (desire),  bie  @j* 
pebition  auf  jebe  SBeife  nad)  Gräften  §u  unterftüfcen. 

$d)  fjabe  bie  @I)re  gai  fein, 
fefjr  geehrter  §err, 

£$I)r  gel)orfamer  Wiener 

amtierenber  ©eneralfefretär 
be§  ©oubernementS. 

ÜSJian  erfieljt  I)ierau3,  bafj  ber  ©ouberneur  Weber  bon  ber 
33efd)Werbe  be§  Sttofwafürften,  nod)  bon  ber  un§  erteilten  offiziellen 
föüge  aud)  nur  ba§>  geringfte  wufjte,  bafj.  er  un§  bielmefjr  fel)r 
wohlgeneigt  war,  unb  un§  aud)  bei  etwaigen  gufünftigen 
^Behelligungen  burd)  unfrennblid)e  ^Beamte  <Sd)u&  angebeil)en  gu 
laffen  bereit  war;  er  wieberljotte  feine  fd)on  zweimalige  ©inlabung 
unb  betätigte  bamit  ba§  f)erätid)e  (Sinbernefjmen,  in  bem  wir 
fbäter  ftet§  mit  allen  Dberbeamten  9?igerien§  lebten,  ©erat  id) 
ftelle  I)ier  feft,  bafj,  natfjbem  id)  gegen  Stifter  ̂ artribgeS  33enel)men 
bie  entfbred)enben  <Sd)ritte  eingefdjlagen  blatte,  Wir  ein  i)erjlid)e§ 
greunbfd)aft3berl)ättni3  mit  allen  Oberbeamten  bflegen  Fonnten, 
mit  benen  Wir  jufammenfamen.  ÜDie  englifdjen  Ferren  geigten  il)re 
Sldjtung  bor  unferer  Wiffenfd)aftlid)en  9ttitarbeiterfd)aft  bei  jeber 
Gelegenheit,  $n  Sofoja  unb  fonftwo  berging  fein  nationales  %e\t, 
gu  bem  wir  nid)t  nur  eingelaben  Würben,  fonbern  in  beffen  S3er= 
lauf  un§  al§  SDeutfdjen  burd)  ben  Soaft  auf  ben  £>eutfd)en  Saifer 
nid)t  alle  <Sl)re  erwiefen  Worben  wäre.    Sftte  werbe  id)  bie  ftfjönen 

V!to  SrobtniH«,  Unb  afrifa  iprnd)  ...  10 
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Sage,  bie  mir  in  ßofoja  berteben  fonnten,  öergeffen,  bte  entjücfenben 
3Mner3  in  ber  ©ffijierSmeffe  an  ber  $orta  Stttanttfa,  bic  ©tunben, 
bie  Wir  in  Sflif}  9hijton§  §au§  in  $bi  berbringen  tonnten,  bic  treue 
gürforge,  bie  un§  Dr.  Sßottarb  bei  fernerer  ®rantH)eit  §utei(  merben 
liefe,  bie  Gsfjrenpforten,  bie  un§  an  ber  ©renje  9Hgerien§  begrüßten, 
at§  mir  au§  ben  Sergen  ®eutfdjramerun§  auf  nigerifdjen  SBoben 
traten.  @§  mar  eine  tjergtietje  greunbfcfyaft  unb  fo  red^t  bie  glücf* 
tidje  (Stimmung,  bie  alte  Söeifjen  in  biefetn  Sanbe  bei  bem  Kultur* 
merfe  untereinanber  berbinben  foll. 

SBir  Ijaben  ja  biefeg  gufammenmirfen  fo  nötig  mie  baä  fcäg= 
tidje  Srot.  ©djmer  genug  ift  ber  ®ampf  unb  bie  $)urct)bringung 
be3  ftäljmiberftänbigen  bunflen  ©eifte§  2Ifrifa§,  Ijart  unb  opferreid) 
genug  bie  9Mf)fat  ber  (Sinpftanjung  europäifdjer  ©efittung  in  ben 
fremben  33oben!  ©tcfyer  ift  e§  fdjmierig  unb  otme  (Stlbogenftöjie 
nidjt  möglid^,  im  ÜBirtfdjaf  täleben  ber  europäifdjen  SJölfer  in  (Suropa 
einen  2lu§gleidj  ber  Gräfte  ju  erreichen,  ©djmer  ift  e§,  für  bie 
gemattig  aufquellenben  Kultur*  unb  Sftenfcfyenmaffen  eine  alten  gteid? 
geredjt  merbenbe  Slbflufetoerteilung  §u  fdjaffen.  Hflögen  fief)  bie 
Europäer  batjeim  fnuffen  unb  puffen  unb  rempeln  unb  fafcbatgen, 
fo  biet  fie  motten.  $ung  unb  träftig  finb  mir  in  (Suropa,  unb  im 
§aufe,  hinter  berfctjtoffenen  Suren  mag  eine  Unart  weniger  falben, 
als  man  bentt. 

Stber  ba  brausen,  auf  ben  ©tragen  ber  2&ett,  auf  bem  ftomm 
ber  anberen  ©ötfer  unb  Kulturen,  ba  bürfen  Wir  nie  bergeffen, 
bafj  mir  eine  9taffe  finb,  ba%  mir  al§  Sftaffe  in  ber  SDiinberäaljt 
ben  Sßittionen  gegenüberftetjen,  bie  unfere  Shitturtjölje  unb  bie 
%ie\e  unferer  Kultur  nur  bann  berfteljen  lernen,  unb  un§  alle  nur 
bann  achten  !önnen,  menn  h)ir  un§  at§  bornetnne  Präger  einer 
borneljmen  Kultur  ermeifen.  dübeln  im  eigenen  §aufe  mag  tjingeljen, 
menn  e§  nun  einmal  nidjt  anberä  gefjt.  £)urcr)  Rüpeln  auf  ber 
(Strafte  berfdjergen  mir  un3  bie  Sldjtung  ber  Söelt  ber  anberen 
Stoffen,  bie  mir  betjerrfcfyen  mollen,  meil  mir  e§  muffen. 

Sftatürticf)  budjte  bie  fdjmaräe  Sßreffe  in  Slfrita  bie  £atfad)e  ber 
3miftig!eit  ber  SBeifjen  untereinanber,  bie  nur  ein  gan$  unanfetjn* 

Iid)er  ©djmar#er  erfanb.  3)er  9tto!maer  Sorrefponbent  ber  „Slime§" 
mar  nämlicf)  ein  ©djmarger.  5tm  27.  Januar  1911  mar  überhaupt 
aufjer  un§  fein  SSeifeer  in  2ftofma. 

Siebe  „XimeS",  bu  follteft  ju  ftolj  fein,  bie  ßügereien  eines 
©d^marjen,  ber  2&eiJ3e  gegen  SBeifje  aufljefcen  mitf,  aufzunehmen! 



Sfffangibbi,  ©ptefyuppeii  ber  fteinen  $joru&amäbtf)eu,  bte  biefe  pietätüofr  bt3  in  bo» 
^öcfjfte  2(Iter  cutjbettxtljren.   Siefeiben  finb  15  Bi§  30  cm  ijodj. 

(fJeidiTutnij  pou  Gart  SlrrienS.) 

Sld)te3  Äapttct. 

©a§  ̂ 3tit>atreben 
ber  atlanttfdjett  Crjrigonett. 

Sleujjere  (Srfdjeinung  unb  innere^  Sßtefen  ber  3"tu6en.  —  $ljre  ©iebfungen.  —  ftljre 
ßlan*  unb  ©öttereintethtng.  —  ̂ ugenberjiefyung.  —  Sftäbdjen*  unb  ̂ nabengruppett. 

—   SBerfoTnmg   unb   3$etel)eUd)itng   ber   ©ötternacfjTomtuen. 

51, 'tif  ben  bortjergeljenben  (Seiten  i[t  nun  fobiet  bon  ben  meniger 
liebenlnnirbigen  (Sigenfdmften  jener  9ttenfcf)en  er#äf)tt  toorben,  bafj 
e§  $eit  hrirb,  fie  berfönüdj  nätjer  in  Slugenfcfyein  ju  nehmen,  um  un§ 
ein  33tlb  §u  madjen  bon  iljrer  äußeren  Gsrfdjeinung.  9tu§  alten 
©djitberungen  roirb  man  fdjon  ben  (Sinbrucf  gewonnen  f>aben,  bajj 
biefe  SCßenfdjen  inmitten  eine§  fo  reiben  Shittu3  geratet  in  religiösen 
9tnfdjauung3formen  unb  unter  bem  (Sinftufj  [o§iatreIigiöfer  £)rgam= 
fationen  leben,  toie  fie  Ijeute  at§  fotdje  nirgenb§  mefjr  roirfttdjen 
2Bert  befi&en.  Sluct)  menn  toir  gan§  bon  ben  eurobäifcfyen,  mebi* 
terraneen  unb  roeftafiattfdjen  Golfern,  bei  benen  unfere§  2öiffen§ 
Me  fojiatretigiöfen  Drganifation§formen  feinerjeit  bte  geroafttgfte 
dntnricftung  fanben,  abfefyen,  bermögen  mir  bodj  fein  iBolf  §u  be* 
Seidenen,  tüetd)e§  nodj  berartig  au§gefbrotf)en  im  35anne  biefer  alten 

10* 
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Sebengformeu  manbelt,  immer  abgefetjen  öon  bem  emig  alten  unb 
ewig  neuen  ̂ nbien.  <So  üerfteljt  e§  fid)  benn  bon  fetbft,  ba%  idj  in 
ben  folgenben  Darlegungen  ber  SBeobadjtung  ber  Religionen,  ber  @r= 
jiefjung  größte  33ebeutung  beilege. 

Die  2ftenfcf)en,  bie  toeftticr)  ber  -Kigermünbung  bie  (Ebene  jftnfdjen 
Xqqo  unb  ben  Xalränbern  be§  ©trome§  betroffnen,  merben  fjeute 
gemöfjnlid)  al§  $oruben  begeic^net.  $n  alter  Beit  l)aben  fie  ifjre 
SBofjnfifee  hi§  roeit  in  ba§  $nfanb  fjinein,  bi§  nad)  üftiffi  in  $8orgu, 
SBuffa  am  SWger,  über  ba§  üftupefanb  bi§  an  bie  ©renken  ber  @marri= 
ftämme  au§gebefmt.  £eutäutage  ift  burd)  ba§  Sorbringen  ber  35orgu= 
leute,  ber  -ftupe  unb  ber  gulbe  iljr  SBanngebiet  fefjr  roeit  uadj  ber 
®üfte  f)in  eingeengt  toorben,  aber  immerhin  fjat  e§  fjier  nod)  feine 
bolle  GHgentümlidjfeit  bemafjrt.  Da§  SBolf  ber  $oruben  mad)t  jeiner 
äußeren  ©rfdjeinung  nad)  einen  burd)au§  nidjt  ebenmäßigen  ©inbrud. 
Sfuffallenb  große  unb  biele  mittelgroße  ©eftalten,  garte  unb  Ilobige 
©lieber,  bunfelbraune,  rötlidje  unb  gelbe  hautfarben  laufen  nidjt 
nur  auf  ben  Sßärften,  fonbern  in  jebem  größeren  ©efjöfte  burdjetn*. 
anber.  9lud)  in  ben  9flanbelänbern,  in  benen  bod)  bie  9Karfa  ber 
<Saf)el,  bie  gulbe  guta  Djatfon3,  bie  Wlanbe  be§  alten  3ttalireid)e3, 
bann  mehrere  (Stämme  au§  bem  Sorben  unb  enblid)  aflerfpnb  foge* 

nannte  „Urbevölkerungen"  ineinanber  gegangen  finb,  faf>  id)  leine 
größere  Differenjierung.  <So  mußte,  im  ©egenfafc  gum  SRorbroeften, 
im  ̂ orubalanbe  niemanb  zttvaZ  31t  fagen  öon  faftenmäßiger  5lbfon* 
berung,  bie  ettoa  bem  ̂ erbortreten  eine§  ober  be§  anberen  antb.ro* 
pologifdjen  £i)to§  entfprodjen  Ijätte.  9luf  ben  erften  Süd  ift  aud) 
feine  Jperrenraffe  im  ©egenfa&e  gu  bienenben  ober  merftätigen 
©nippen  in  fo§ialer  ober  antfjropofogifdjer  §infidjt  ju  erlennen. 

Senn  ba$  SBoff  aber  aud)  bon  einer  fjerrfdjenben  üSoIBfdjidjt 
äunädjft  nidjt§  gu  berieten  meiß,  fo  roirb  e§  bem  geübteren  SSeob* 
adjter  bod)  nidjt  fdjmer,  eine  ©onberfdjidjt  gu  erfennen.  £>a§  33otf 
gerfällt  ben  Angaben  nad)  in  SHeidjere,  Stermere  unb  gang  Slrme. 
Senn  man  aber  burdj  bie  <Stabt  roanbert,  in  ben  großen  unb  f leinen 
©etjöften  borfpridjt,  bann  erfennt  man  unfdjtoer,  ba^  bie  $tle  9Hagba, 
bie  mof)fau3gebauten,  alten,  umfangreidjen  ©ef)öfte,  üon  ßeuten  be= 
troljnt  merben,  beren  Männer  einem  größeren  Körpermaß,  außer* 
orbentlidjer  <Sd)Ianff)eit  unb  greinljeit  ber  ©lieber,  fdjmafem  ®opfe 
unb  gellerer  Hautfarbe  guneigen.  SBei  ̂ errenfamilien,  meldje  an  ber 
©pifce  foldjer  ©ef)öft3beh>of)nerfd)aft  fielen,  fällt  ba§  ganj  befonberö 
auf,  roäfjrenb  bie  sa^lreid>en  58ebienfteten  Heiner,  plumper  unb  neger* 
fjafter  breinfdjauen,  alfo  wie  aud)  anbermeitig  bie  SBetoofmer  ber 
älteren  ©tabtgegenben.    Seute  toie  ber  33ale,  ba§  Oberhaupt  be3 
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Dgboni,  ber  SWagba  beS  ©db/mg-o  uftt>.  unb  bereit  ©ruber  meffen 
ber  9?ei^e  nad)  gtt)tfc£)en  180  unb  195  cm.  2öemt  tro£  fotdjer  2Baljr* 
Hemmung  bie  Sunttjeit  ber  SEftifdmng  immer  nrieber  auffällt,  fo  tft 
baran  §u  erinnern,  bafc  bie  ©täbte  tiefet  SBolfeS  im  ̂ intertanbe  ber 
großen  ©ftabenmärfte  ber  2öett  liegen,  unb  bafj  biefe  £>interlänber 
^roifdjenljänbter  unb  Sieferanten  unb  (Sfborteure  ftmren.  2öo  aber 
fobiel  lebenbe  2öare  burdjtäuft,  bleibt  mancher  SßtutStrobfen  Rängen. 
Unb  majsgebenb  für  bie  Generationen  ber  9?affe  oieler  bornefjmen 
Familien  mar  fdjon  bie  (Sitte,  ba$  ber  ©bie,  toenn  bie  ©attin  if)tn 
feinen  <Sotm  fcfyenfte,  gern  bereit  mar,  itjn  bon  ber  ©ftabin  ober 
fonftigen  nieberen  SDtttbemotjnerin  feinet  |>aufeS  in  ©mbfang  ju 
nehmen  unb  bottberedjtigt  als  @rben  feiner  9Jedjte  unb  feines  SßefifceS 
einjufefcen.  Slufgefatlen  ift  mir  roeiterljin  an  bieten  ßanborten,  unb 
5mar  befonberS  unter  ben  ̂ rieftern,  ein  fleiner,  rötlidjer  ©djtag 
Iräftigerer  Figuren,  bie  gumeilen  einen  gebunfenen  (Sinbrud  machen, 
unb  beren  leitfit  bortjängenbe  Unterlibbe  unb  mongotoit  gefteltte 
klugen  an  jene  Xerrafotten  erinnern,  bie  mir  in  $fe  ausgegraben 
tjaben.  2lber  and)  in  ben  gamitien  biefer  ßeute  tritt  bie  <Stlaben= 
burd)fut)r  in  itjren  ̂ adjnrirfungen  beutlid)  §utage. 

©oldjem  (SntmtdhtngSgange  unb  fo  gematteter  SolfSmifdmng, 
unter  ber  GHnttrirfimg  biefeS  grauenbollften  £anbetS  ber  SSelt,  ent* 
fbridjt  aud)  ber  SBotfSdjaratter.  $>ie  $oruben  finb  nidjtS  meniger  als 
liebenStoürbige  2ftenfd>en,  unb  ̂ uma!  bie  ber  großen  «Stäbte  jeidfjnen 
fid)  burdj  unft)mbatl)ifd)e  ©l)aratter§üge  aus.  SBon  ben  bunften 

©tebbenbölfern,  bie  man  unter  geroiffen  SBorbebingungen  als  „9Jeger" 
be§eid)nen  tann,  tjaben  fie  Söürbelofigteit  unb  Shiedjerei  übernommen. 
SBon  jener  9taffe  tptjerer  ©eftalt,  gellerer  £aut  unb  feinerer  ©lieber 
einen  feljr  bebeutenben  $ntetteft;  aber  aiid)  eine  aufcerorbenttidje 
$erfd)tagent)eit  unb  betrügerifdjen  <Sinn.  (Sie  finb  fidjer  unter  bie 
toenigftftymbatfufdjen  ©tämme  §u  sägten,  bie  id)  in  Söeftafrita  tennen 

lernte.  2B<if)renb  id)  bie  eigentlid)  „bunflen"  9flenfd)en,  pmal  menn 
fie  ©lieber  angefetjener  unb  rootjttjabenber  Familien  roaren,  eigene 
lid)  immer,  menn  aud)  als  ctmratterfdjroacfye,  fo  bod)  a  priori  als 
Seute  bon  Xreu  unb  ©lauben  einjufdjät^en  mid)  gemötmt  l)abe,  fann 
id)  baS  bon  ben  $oruben  burdjauS  nidjt  fagen.  ü)ie  ̂ oruben 
ft eilen  i  1)  r  e  r  ganzen  Veranlagung  nad)  etmaS  ganj 

anbereS  bar,  als  bie  fogenannten  „-ft eger" «SJölfer. 
©erabe  bie  „bornetjmen"  $oruben  finb  fo  fdjnett  geneigt,  it)r  SBort  §u 
bredjen,  anbere  §u  Überliften,  bajg  fie  t)iermit  burdmuS  ben  berberifdjen 
9JUfd)ftämmen  gteidjfommen.  @S  ift  mätirenb  meines  91ufentl)alteS  in 
^baban  !aum  ein  Sag  bergangen,  an  bem  nid)t  einer  ober  ber  anbere 



148  35aä  ̂ tiöatleben  bec  ailnntifdjcn  ßpigoiten. 

biefer  langen  Ferren  berfud)t  tyätte,  midj  ju  hintergehen  unb  ju  belügen, 

nidjt  ju  belügen  im  ©inne  ber  „Sieger",  alfo  au§  ̂ onöenienj,  um  !)b> 
lieb,  gu  fein,  um  nidEjt  abäufdjlagen,  um  fid)  nict)t  alä  Unbriffenber  ju  er* 
fennen  ju  geben  ufto.,  aud)  nid)t  nur  au§  ®ä)tmä)t  unb  au§  fanget 
on  etljifdjer  (Erhellung,  fonbern  ganz  einfad)  au§  greube  am  Sügen 
unb  mit  ber  beftimmten  Slbfidjt,  gu  betrügen  unb  mir  für  eine  ber* 
fbrodjene  gute  ©acfje  eine  minbertoertige  aufzuhängen. 

Daneben  fielen  mir  Seute  anberer  Untugenben  auf,  bie  id> 
ttenigfienS  im  Slfrifa  ber  bunfelljäutigen  SJcenfdjen  big  baljin  nidjt 
fennen  gelernt  blatte.  Dafj  ber  ©djmarge  feinen  bebeutenbften  ̂ reljler 
in  ber  SBürbelofigfeit  Ijat,  Ijabe  idj  fdjon  meljrfad)  bargelegt,  tiefer 
unheilbare  2Befen§jug  ljat  nun  bei  ben  ̂ oruben  eine  Sluigeftaltung 

erfahren,  beren  SBirfung  an  bie  Silber  erinnert,  bie  -ftadjügatt  bon 
ben  Xebba  enttoarf.  ®aum  Ijat  einer  ber  (Sbten  ein  toenig  getrunfen, 

—  unb  fie  trinfen  für  it)r  Seben  gern  —,  fo  toirb  er  bon  einer  SBettel* 
ljaftigfeit,  bie  gerabe^u  berblüffenb  ift.  9flan  ift  gesmungen,  atleä 
ZU  berfteden.  (Sr  bettelt  um  Dinge,  bie  er  gar  nidjt  ju  Ijanbljaben 
tt-eifc,  unb  er  berfudjt  feine  SBettelei  an  einem  ©egenftanb  nadj  bem 
anberen.  Diefe  tjäfjlidje  ©igentümtidjfeit  mödjte  id)  auf  bie  fdjledjten 
(Setooljnfjeiten  be§  <3flabenljanbet§  unb  ber  burd)  iljn  eingeführten 
SBerfeljrgform  mit  ben  ©urabäern  zurüdfüljren.  Slufjerbem  nrirb  ben 
^oruben  $baban§  fidjer  nidjt  ofjne  Sftedjt  nadjgefagt,  bafj  fie  ganz 
befonberS  gef  djidte  Diebe  unb  (Einbrecher  feien,  bie  fid)  nid)t  fdjeuen, 
regelredjte  ©länge  unter  ben  Stauern  eine§  ©eljöfteS  anjulegen,  um 
fo  toon  innen  in  bie  <Sdja&gruben  ber  33efi£er  einzufallen.  Die  SSoll* 

fommenljeit  unb  ber  SGßagemut,  ben  fie  tn'erbei  entnndeln,  ift  gerabeju 
erftaunlid).  $dj  felbft  Ijabe  einen  berartigen  Diebägang  gefeiten, 
meld)er  3y2  m  lang  mar,  unb  ben  bie  SBurfdjen  binnen  adjt  9cadjten 
au§gef)oben  Ratten.  SBenn  nun  aud)  bie  Anregung  zu  foldjer  ©nt* 
ttridlung  auf  ben  früheren  ©flabenljanbel  unb  bie  unmoralifdje  SBer^ 
mertung  biefe§  2lu3fuljrartifeI3  äurüdgufüfjren  ift,  menn  e§  audj 
fidjer  ift,  bafj  ba§  beseitige  SRegierunggftyftem,  mie  mir  biele  (Eng* 
länber  felbft  beftätigt  ljaben,  burdjauS  unglüdlid)  ift,  fo  ift  bod> 
anberfeit§  %a  bermerfen,  bafc  fein  anbereS  S5olf  SBeftafrifaS  eine 
aud)  nur  annäfjernbe  SBerfdjtagenljeit  unb  gefdjidte  ®lugljett  unb 
33ollfommenljeit  in  foldjen  Dingen  an  ben  Sag  legt,  nidjt  einmal 
bie  berrufenften  Sßetooljner  ©ierra==ßeoneg  unb  ©enegambienS.  (£§■ 
ift  gerabe  bom  ©tanbbunfte  ber  ̂ Beurteilung  biefer  SWenfdjen  unb 
ber  SBertoertung  ber  r)ier  borliegenben  ©eifteäfräfte  im  fjödjften  ©rabe 
bebauerlid),  bag  bie  regierenben  Greife  in  ©übnigerien  fid)  nidjt 
mie  bie  ̂ orbnigerienS  baju  entfdjliejgen  fönnen,  ben  (Eingeborenen. 
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bie  eräiefjeriftfje  gaufi;  fefter  auf  ben  Tarifen  ju  fefcen.  T)ie  fdjmarje 
Sebolferung  Bringt  tjeute  in  ©übnigerien  ben  toeifjen  nttacfytfjabern 
nidjt  ben  gehörigen  Stellt  entgegen,  unb  ba&  füljrt  um  fo  met)r 
äum  ©ittenberberb,  als  aucfy  bie  eingeborenen  SJtadjtfaftoren  (bie 
2llafine,  bie  33aleS,  bie  *ßriefter  ufio.)  infolge  beS  europäifdjen  lieber^ 
genrid)te§  bebeutenb  an  Stnfetjen  oerloren  fjaben,  unb  bafj  an  ©teile 
ber  früheren,  ungebrochenen  Slutorität  fein  ©rfafc  getreten  \\t,  3>iefe 
Völler  toaren  früher  an  ein  blutig  ftrengeS  Regiment  gehjöljnt,  barin 
erlogen  unb  ju  ifjrer  ÜJJcadjt  unb  itjrem  Slnfetjen  gelangt,  fte&t,  loo 
biefeS  ftrenge  Regiment  fortfällt,  touctjern  bie  f djäblidjen  GHgenfdjaften 
um  fo  mefjr,  als  bie  SJiilbe  ber  ̂ e^tgeit  nicr)t  burdj  eine  regelnbe  Hebet" 
gangSgeit  tjinburdj  fid)  enttoidelt  fjat,  unb  nidjt  bie  alte  „gurdjt 

oor  bem  §  e  r  r  n"  in  eine  neue  „Pflichterfüllung  au§ 
©  e  1  b  ft  a  et)  t  u  n  g"  umgebilbet  ift. 

35ei  folgen  ̂ etTilic^en  SBeranlagungen  barf  man  aber  ntcr)t 
oergeffen,  bafj  bie  ftoruben  üielleidjt  bie  flügften,  begabtefien  Wen* 
fdjen  finb,  bie  SBeftafrifa  überhaupt  aufjumeifen  tjat.  äftenfdjen,  bie 
buref)  Sjatjrtjunberte  unb  $at)rtaufenbe  (!)  tjiuburd)  eine  fo  glän= 
jenbe  Organifation  ber  ©typen  mit  bollern  Sßenmfjtfein  beS  %n* 
f>alteS  unb  ber  ®onfequen#en  erhalten  unb  burdjgefütjrt  Ijaben,  toie 
bieS  in  bem  totemiftifd)*tfjeiftifcf)en  Slufbau  ber  $oruben  ber  gfalt 
ift,  fold>e  Sttenfdjen  fann  man  nidjt  anberS  als  flug  unb  nadjbenf* 
lief)  begeidmen.  SBenn  bie  $nlaubftämme  ben  größten  Seil  ber 
$ßhtfjen  bergeffen  fjaben,  fo  ift  gum  Seil  eben  bie  unglücffelige  Seit 
beS  ©flabenfjanbelS  baran  fdjulb,  bie  baS  gefamte  $ntereffe  gefeffelt 
unb  bie  21d)tung  oor  bem  2öert  beS  ÜJJcenfdjenfebenS  aufjerorbentlid) 
tief  fjerabgebrüdt  Ijat,  fo  tief,  baß  bei  ber  angeborenen  ©raufamfeit 
ber  SBeftafrifaner  baS  ÜJftenfdjenobfer  einen  ungemein  breiten  9taum 
im  Kultus  erobert  fjat.  Unb  in  ben  $orubalänbern  würbe  genau 
toie  in  Sßenin  ber  SReidjtum  unb  bie  9fteligiofität  eines  SJcenftfjen  nact) 
ber  gafjf  0€r  SMenfdjenobfer  beurteilt,  bie  er  fid)  leiften  fonnte. 
2tud)  baS  eracfjte  icf>  als  eine  ftolQe  beS  bon  (Surotoa  feinergeit  ge= 
güdjteten  ÜDcenfcfjenfjanbelS,  ioenn  bie  ®eime  gu  fofcfjen  SluSartungen 
aud)  fidjer  fcfjon  früher  borfjanben  getoefen  finb. 

2Bir  toollen  biefeS  unftjmbatljifcfje  33ilb  aber  nicfjt  otme  nod)* 
maligc  ̂ Betonung  ber  SHugfjeit  biefer  SJcenfdjen  abfdjliefjen.  ®ie 
reicf>e  Begabung  ber  ̂ oruben  ift  für  bie  SBiffenfdjaft  ein  Ouell 
ber  toertbollften  GSrfenntniffe.  £)iefe  SDcenfdjen  finb  fo  fjimmeltoeit 
erfjaben  über  ben  fonft  fo  Oerbreiteten  ©tumbffinn  beS  2Beftafrifaner= 
tumeS,  fie  finb  berartig  lebenbig  unb  alert,  fo  gefdjidt  in  ber 
SebenSfüfjrung,  bafj  man  fie  unbebingt  als  bie  braftifcfjen  £eben§= 



150  $a§  ̂ Jrtontle&en  i>er  atfatttt[c£)cn  (Spigoiien. 

btnlofobtjen  ber  SBeftljälfte  be§  bunften  Slfrifa  be^eidmen  fann,  aU 
ßeute,  bie  für  jebeg  SJorfommniS  bei  ber  Erörterung  ein  fdjfagenbeg 
SBeifbiel  fjaben,  gteidt)  ben  tieffinnigen  Bauern  duroba§.  ^n  bollern 
Benmfjtfein  ergießt  ber  ̂ orube  feine  SHnber,  meijj  er  ben  ©inn 
einer  jeben  ̂ anblung  barjulegen,  unb  erflärt  er  jeben  ©djritt  be§ 
£eben§  in  feinen  braftifd)en  folgen.  @3  ift  bie  gleiche  SHugfjeit, 
bie  ba$  fo§iaI=totemifttfcr>e  ©ötterftjftem  fo  burct)fidt)tig  erfdjeinen 
tagt;  unb  ba§  ift  eine  £atfacfye,  bie  gar  nidjt  tuxf)  genug  angefctjlageu 
ioerben  fann.  4?ier  ift  burtf)  biefe  $oruben  ein  berart  bertiefter  @in= 
blic!  in  ba%  GmttoicflungähJefen  au§  irgenbeiner  33ergangent}eit  er= 
möglidjt,  bafj  nur  befonber§  bei  biefer  Betrachtung  fielen  bleiben 
muffen.  Slu§  beut  $orubalanb  erftrafytt  eine  glamme,  bereu  Sidjt 
über  einen  großen  Seit  be§  Kontinents  unb  burdj  oiele  ̂ dfyt* 
fmnbertc  t)inburtf)  unb  mehrere  $af)rtaufenbe  fulturgefcbjcfytlidjer 
(Sntnntflung  Klarheit  berbreitet. 

D       D 

S>. 'iefen  ©igentümUcfjfeiten  begegnen  mir  fdjon  bei  ber  35e= 
tradjtung  ber  Sßoljnftätten,  in  benen  bie  $oruben  iljr  Seben  ber= 
bringen. 

$)a§  ̂ orubalanb  ift  bon  ber  üftatur  beborjugt.  Söeite  Ebenen, 
Ijier  unb  ba  bon  £ügeln  unb  ̂ etSgrubben  unterbrochen,  finb  Oon 
balmenreiä)en  ©tebben  bebecft.  Sftur  in  ben  ̂ tn^tälevn  ragt  nod) 
alter  Urhmlb  gefdjloffen  gen  $tmmel.  $>er  Boben  ift  fruchtbar,  %n 
©tabtform  liegen,  in  bie  fcfjönften  -ftaturbilber  eingebaut,  bie 
2Bob,nungen.  SDiefe  ©täbte  ftelten  ben  ■äflittelbunft  be§  §anbel§  bar. 
$tber  entfbredjenb  ber  natürlichen  Ermerb§form  be§  SBolfeS,  bie  in 
intenfibem  §adbau  unb  in  ber  gelbbefteltung  beruht,  trifft  man 
häufig  unb  hreitberbreitet  Stcfertoeiler  unb  3ldEerger)öfte.  ©ie  toareu 
in  älteren  geiten  oon  ©Haben  betooljnt,  bie  für  bie  9?ecfmung  be§ 
in  ber  ©tabt  mob,nenben  §errn  ifjre  Arbeit  berridjteten.  £)ie  eurobü* 

ifdjen  ®aufleute  fagen  oftmals,  bie  $oruben  feien  faule  -üflenfdjen. 
©oldjc  Urteile  lönnen  nur  über  ©tabtbetoof)ner  abgegeben  toerben. 
£)ie  Pflanzungen,  bie  audj  tveit  ah  bon  ben  ̂ >täbten  bebeutenben 
Umfang  fjaben  unb  forgfältig  befmnbelt  toerben,  tvib er f brechen 
unbebingt  biefer  Slnfdjauung,  bie  nur  bon  Seuten  ausgeben  fann, 
bie  feiten  bie  Umfaffungämauer  ber  ©täbte  berlaffen,  unb  bie  aucf) 
tt>ot)l  nicfjt  immer  ben  recfjten  Sftajgftab  für  ben  großen  2Bert  ber 

mit  ben  ̂ ab,re§jeiten  ab*  unb  anfdjtuettenben  -ttegerarbeit  befifcen. 
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$[ebenfatt§  ift  e§  fidEjer,  bafc  ber  9ieid)tum  be3  ßanbe§  im  Qrelbbau 
beruht,  unb  baß  biefer  emfig  genug  betrieben  roirb,  um  bie  nad) 
£unberttaufenben  unb  SWittionew  öon  köpfen  jäfjtenben  (Stabt* 
beöölferungen  ju  ernähren  unb  §u  bereichern,  ma§  bod)  motjt  etma§ 
Reißen  mitt. 

Siegt  ber  mirftidfye  üoIf3mirtfd)afttid)e  ©crjmerpunft  ber 
^orubalänber  fraglos  im  gelbbau,  unb  nur  in  §meiter  Sinie  erft  im 
ftäbttfdr)en  §anbel  (mit  Delfrüdjten  ufm.)  unb  in  ftäbtifd)er  Qubuftrie, 
fo  ift  bod)  anberfeitg  unmögtid)  ju  überfeinen,  bafa  bo§  fogiale  unb 
mirtfdjaftticrje  ©teidjgemtdjt  burct)  bie  ©tabtbübung  aufrecht  er= 
galten  unb  bebingt  mirb.  ÜDenn  ba§  ift  eine  fjeröorragenbe  ZaU 
f  adje :  £>  i  e  $orubafänber  m  e  i  f  e  n  im  gefamten  bunfel* 
häutigen  Slfrila  ber  g  f  ä  d)  e  na  et)  n  i  d)  t  nur  bie  g  a  f)  I  = 
r  e  i  d)  ft  e  n ,  fonbern  au  et)  bie  größten  ©täbte  auf,  ©täbte, 

bie  audi  in  unferem  ©inne  aB  „©roßftäbte"  be§eicr)net  merben  muffen. 
3)a3  $orubalanb  ift  eines  ber  brei  großen  <&tabta.ehiete  2Beft= 

afrifa§.  £>a§  ̂ roeite,  ba§>  §mifd)en  Ximbuttu  unb  9?tmrmna  fid) 
erftredt,  tjabe  ictj  felbft  §ur  ©enüge  fennen  gelernt.  §ier  bremgt 
fid)  atterbing§  ©tabt  an  ©tabt.  SHefe  ©ebilbe  liegen  aber  erfreut 
gum  größten  Steil  in  Ruinen  unb  finb  §metten§  fo  gering  an  93e= 
mofjnerjaJ)!,  ba$  fie  feinerlei  SSergleidt)  mit  ben  ̂ orubajentren  au§* 
fyaften.  $ene  (Stäbte  im  üftorbmeften  Ijaben  5 — 15  000  (Seelen,  bie 
Siorubaftäbte  aber  hi§  150  000  unb  barüber.  £)ie  (Stäbte  be§  brüten 
Greifes,  bie  ber  §auffalänber,  finb  nun  moljt  an  fid)  bebeutenber 
al§  jene  am  2Beftfd)enfel  be§  Seiger,  aber  iljrer  finb  mentge,  bie 
an  Umfang  ben  $orubagemeinben  gletdjfommen.  Sludj  finb  fie 
uiel  meiter  au§einanber  geftreut.  93etradjten  mir  aber  bie  geo^ 
grapl)ifd)e  Sage  biefer  brei  Stabtgebiete  2öeftafrifa§,  fo  feljen  mir, 
ba%  fie  alle  brei  fid)  meljr  ober  meniger  eng  bem  Seiger  anfdjmiegen 
unb  auf  biefe  2Beife  iljrer  dntfteljung  unb  $Besiet)ung  nadj  unfdjmer 
uerftanben  merben  fönnen.  Unb  e§  ift  nidjt  ein  3ufall,  menn  gerabe 
baSjentge  (Gebiet,  ba§  bem  Speere  am  nädjften  liegt,  alfo  ba§  ber 
$orubatänber,  bie  bebeutenbfte  3at)t  ber  (Stäbte  unb  bamit  bie 
umfangreidjften  Strdjitefturen  unb  bie  originetlften  (Einrichtungen 
aufmeift.  £)enn  ma§  im  §intertanbe  beZ  oberen  Seiger  unb  in  ben 
■Jpauffaebenen  lag,  mar  ben  (Strömungen  ber  ©teppenfultur  unb 
ben  ©afjar äff uten  au§gefe&t.  (Somit  orbnet  fid)  baZ  3eben  be§ 
4?intertanbe§  teidjter  bem  neuartigen  GsHnfluffe  unter,  m<äljrenb  bie 
SBeftfufte  mit  ü)ren  2öäfbern,  itjren  ®ranfljeiten  umb  iljren  bem 
^nlanbe  fo  fetjr  fremben  üftaturbebingurtgen  ba.%  Sitter  unb  ba§ 
©täbtemefen  eintjeittietjer  bematirte. 
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Slber  nitf)t  nur  burdj  £öt)e  ber  3^  ift  ber  Xt)pu§  ber  ̂ orubcu 
ftabt  öon  bem  be§  «Suban  unterfdjieben,  fonbern  autf)  burdj  innere, 
fogiale  digentümlicfyfeiten.  Sie  ©table  be§  ©uban  finb  «odj  üom 
£t).bu§  ber  (Samara,  an  beren  9£anb  fie  entftawben,  unb  in  biefem 
©ebiet  hmrben  fie  9Iu3friftallifierungen  größerer,  monarctjiftfjer 
©taatenbilbungen,  tr>ie  <$unata§,  ÜDcaliS,  <Songai3,  be§  öon  Sorben 
Ijer  gegrünbeten  §auffaftaate§.  £>iefe  (Subanftäbte  lebten  bis  in 
bie  fttit  be§  mobernen  SBerfatteS  al§  meljr  ober  Weniger  abhängige 
©ingeljetlen  größerer  ©taatSberbänbe,  unb  it)r  ©djitffal  tuedjfelte 
mit  bem  ©tfjicffal  be§  ÄaiferS  ober  ®önig§,  ber  in  biefen  Säubern 
gerobe  bie  Oberljanb  getoonnen  Ijatte.  2)at)er  tarn  e§  aucfy,  baß 
gerabe  in  ber  3eÜ  ber  ftaatlitfjen  Sölüte  im  ©uban  bie  ÜUcadjt  ber 
inneren  (Stabtbernmltung  unb  itire  ©elbftänbigfeit  eine  fef)r  geringe 
tt>ar,  unb  bafj  bie  SBttbung,  bie  in  tfjnen  lebte  unb  toebte,  ben 
fdjmanfenben  Gräften  ber  ©ubanbfynaftieen  unterworfen  toar.  2Bir 
merben  im  ̂ weiten  Xeite  gu  unterfudjen  ljaben,  auf  toeldjer  ©runb* 
tage  bie  ©ubanftäbte  fid)  entnricteit  tjaben.  (Sicher  ift  nidjt  oljne 
n>eitere§,  ba%  biefe  ©tabtanlagen  au§  burgartig  üertüitterten  §erren= 
fi&en  Ijerborgegangen  finb,  fidler  ift  nur,  ba%  mit  bem  $ftam  unb 
fdjon  Oor  bem  $flam  bie  ©elbftänbigfeit  ber  Magnaten  ber  Suban* 
ftäbte  gebrochen  unb  ftatt  itjrer  fornmergietter  SBegieljungSreicfjtum 
jur  ©djlagaber  jeber  biefer  Qümfcoren  getoorben  mar. 

liefen  ̂ Jrogejg  beS  StntjeimfattS  an  fokale  (monard)ifd)e  ober 
imfcerialiftiftfje)  unb  fommergielle  Sfte&beäieljungen  fyahen  bie  $oruba= 
ftäbte  in  fo  toeitgeb,enbem  Sftajge  nie  burtf)gemarf)t.  «Sie  finb  bis 
in  bie  $e£t#eit  hinein  üerb/ältniSmäfjig  felbftänbige  Organismen 
geblieben,  unb  ißerljältniffe  ftaatlidjen  UebergenndjtS  fdjtoanfen  &tt>ü 
fegen  ifjnen  ftetS  Ijin  unb  f)er,  ofjne  baß  je  ein  9tom  aus  biefen 
SBebingungen  Ijerborgegangen  toäre  —  ein  9tom,  baS  bie  ©efdjnüfter 
auf  längere  3ett  uno  binbenb  einer  monarcfjifcfjen  ober  imperia* 
liftifdjen  $bee  fyätte  unterorbnen  tonnen.  Wlan  fann  bie  $oruba* 
ftäbte,  fo  hrie  bie  erften  Europäer  fie  fennen  gelernt  Ijabeu,  als 
unabhängig  be^eid^nen,  unb  bie  2lbt)ängigfeit  öon  Ojo  als  summa 
summarum  lebiglitf)  nominell.  Unb  fo  f)at  fitf)  Ijier  ein  älterer 
XttöuS,  ein  bem  ttrfprunge  beS  Negers  näfjer  liegenbeS  (SntnncflungS* 
ftabium,  baS  im  ©uban  fängft  überhmnben  mürbe,  erhalten.  5Der 
äußeren  Stßadjt  entföredjenb  mar  aber  bie  $orubaftabt,  unb  fie  ift 
eS  Ijeute  norf),  burrf)  eine  eigentümliche  ©rfdjeinung  a^arafterifiert. 
$ebe  biefer  ftäbte  fyat  i^ren  eigenen  ©Ott,  eine  ©tabtgottb/eit.  Diefe 
ift  nidjt  ©tammOater  aller  in  iljr  2BoI)nenben,  meift  aber  ber  ©djufc* 
fierr,  ber  oon  Ort  ju  Ort  rt)ecf)felt.   333ir  finben  alfo  einen  Buftanb 



£>a§  ißtiüatleben  bet  atfnntif^cn  gpigone«.  153 

erhalten,  melier  bem  im  alten  Slegtopten  unb  bem  bieler  roefk 
afiatifd)en  Sänber  ungemein  älmiid)  erfd)eint. 

$)ie  ̂ ombaftäbte  fielen  in  ifjrer  $fo!ierung  bod)  nid)t  atiein. 
©enau  ebenfo  fanb  id)  bie  SBerfjältniffe  in  ben  Anlagen  ber  28alb*= 
[tobte  in  SEogo  unb  3>atjomeb,  genau  ebenfo  bei  ben  £imm.  SDeren 
Slnfieblungen  roaren  aud)  früher  mit  SBällen  umgeben  unb  mürben 
nad)  einem  ©nftem  regiert  unb  untereinanber  berbunben,  beffen 
roefentlidjer  (£f)arafter§ug  and)  im  ̂ inbrängen  nad)  fommunaler 
2Bed)fetroirfung  liegt,  nid)t  aber  in  Unterorbnung  unter  monard)ifd) 
geftaftete  ©taatenbilbung.  ®ang  äf)nlid)e  35erl)ältniffe  fd)eint  mir 
fernerhin  aud)  baZ  @ra§lanb  be§  nbrblid)en  Kamerun  gu  bieten, 
roo  SBano,  SBanjo,  Samum  ufro.  roof)l  gentralfifce  einflußreicher 
Häuptlinge  finb,  roo  aber  bie  territoriale  ^>errfct)aft  aud)  nie  ba$ 
2Beid)biIb  ber  einzelnen  .ßentralftabt  mit  ifjren  Slcferroeilern  unb 
Dörfern  überfd)reiten  bürfte. 

(53  ift  alfo  eine  große  fäxuppe  berroanbter  Gsrfdjeinungen,  bie 
jroifd)en  Bentraltogo  (unb  einem  fünfte,  ber  nod)  roeiter  nad)  SÖeften 
liegt)  unb  9?orbfamerun  roeitljin  um  ben  unteren  -Jäger  berbreitet 
unb,  baburtf)  djarafterifiert,  baß  f)ier  ein  anbereS  (Sntrotdlung§-= 
ftabium  erhalten  ift,  ein  ©tabium,  baä  in  ben  nörblid)  gelegenen 
©aljara^ftanbgebieten  längft  überrounben  mürbe  unb  bort  f)öd)ften§  in 
9Rütffall3=,  in  atabiftifdjen  Gsrfdjeinungen  roiebererfannt  roerben  tann. 

3u  biefem  gleichen  %i)pu3  gehört  ba§  alte  SBenin,  bon  beffen 

mäd)tigem  „£errfd)er"  man  früher  fo  oiel  fabelte.  $on  ber  „ÜJJcädjtig* 
feit"  biefer  £errfd)er  werben  mir  fpäter  üerfd)iebene§  J)ören,  aber 
fd)on  au§  bem  oorfjergeljenben  ift  ju  erfefjen,  baß  biefe  ©tabtgemeiro* 
ben,  bie  faft  nie  burd)  monumentale  ©eroalt  gekräftigt  finb,  innerlid) 
feine  große  ®raft  aufroeifen,  ba  fie  ein  nur  geringe^  §interlanb  be= 
fifcen.  <So  roirb  man  e§  Ieid)t  berftefjen,  roenn  man  in  ben  alten 
Sfjronifen  lieft,  ba$  SBenin  einft  einem  fteinen,  unfd)einbaren  Wad)* 
barftäbtd)en  auf  eine  Beitlang  9ftad)t  unb  @ut  überlaffen  mußte. 

ßeudjtet  au§  fold)en  %at\ad)en  unb  (Srroägungen  fd)on  ein  ftarfer 
Unterfdjieb  ber  Söeftfüften*  unb  $nlanb^Staatenbilbungen  ljerbor, 
erfennen  mir  b,ierau§  fd)on,  baß  ber  einfachen  23etrad)tung  nad) 
bie  Äüftenftäbte  einen  beffer  erhaltenen  älteren  %t)p\x§>  barftellen, 
fo  roirb  un§  ba»  nod)  beutlidjer,  roenn  roir  bie  einzelnen  Bellen  ber 
<Stabt  in  Slugenfdjein  nehmen.  2Benn  id)  bon  ben  einzelnen,  roenigen 
dürften  geljöften  im  -ftubelanbe  abfege,  bie  bort  eben  nod)  2!u§naljme= 
erfd)einungen  im  ©efamttbbuS  barftellen,  fo  gluube  id)  fagen  gu 
fönnen,  ba$  fein  ©ebiet  ber  2öeftt)älfte  3lfrifa§  großzügiger  in  ber 
burd)fd)nittlid)en  2lrd)iteftur  fein  fann,  al§  eben  unfer  ̂ orubalanb. 
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ftebe  biefer  (Stübte  §erfättt  in  eine  beftimmte  Stngabt  berblüffenb- 
großer  ©eljöfte,  bie  iljrerfeit§  alle,  organifd)  unb  llar  angelegt,  ein 
meite§,  mächtiges,  joviales  Beltengetoebe  gum  $tu§brud  bringen,  $ebe 
(Stabt  fyat  itjren  ©ott;  ebenfo  aud)  jebe  ©eljöftgemeinfdjaft  ifjren 
eigenen  ©ott.  Unb  f  o  tuie  bie  einzelnen  großen  9flafdjen,  bicfe  einzelnen 
®ompte£e  itjren  eigenen  ©ott  ljaben,  ber  nur  gumeilen  berfelbe  ift 
mie  ber  (Stabtgott,  ebenfo  Ijat  aud)  mieber  in  jebem  ©ebiete  jebe§ 
©el)öft,  jeber  Eingeborene  unb  jebe  Eintnolinerin  ifjren  eigenen  ©Ott, 
unb  nur  bie  männlidje  Stfgenbeng,  unb  bemnad)  aud)  bie  gange  $)efgen* 
beng  be§  £au§ljerrn  betet  ben  ©ef)öft§gott  an.  (So  leudjtet  unter 
ben  mächtigen  <Sattelbäd)ern,  au§  ben  Xempeln,  bie  unter  ben 
^Berauben  Hegen,  au§  ben  eigenartigen  ©runbriffen  biefer  ©ebitbe 
fdjon  ba§  religiö^^fogiate  Moment  entfdjeibenb  unb  erflürenb,  bebeut* 
fant  unb  bielfagenb  tjerbor.  $)ie  Eingetljeiten  be§  $8aumefen§  merbe 
id)  fpüter  barlegen,  menn  mir  bie  grage  ertrügen,  mo  mir  eine 
üljntidje  £au§anlage  in  ber  alten  Sulturtoelt  auffinben  (Stapitet  16). 
$e£t  merbe  icf)  gunäd)ft  auf  bie  grage  eingeben,  intoietoeit  baZ 
teimenbe,  junge  9ttenfd)enleben  in  biefen  (Stäbten  in  ba&  religiös* 
fogiale  Element  eingeführt  mirb. 

D        D 

5), 'a§  2ehen,  ba§  fid)  in  biefen  ©el)öften  abhielt,  mufj  unbebingt 
regfte§  ̂ ntereffe  beanfprud)en,  benn  eine  fonfequente  2Belt*  unb 
Seben§anfd)auung  mirft  f)ier  fo  eigenartig  unb  burdjgreifenb,  bafj  bie 
©lieberung  in  ber  ©efd)loffent)eit  be§  äußeren  9iaume§  mit  ber  (Sin* 
l)eitlid)feit  be§  geiftigen  Seben§  t)ter  oöllig  übereinftimmt.  Verfolgen 
mir  ba§>  ©emeinbeleben  bi§  gur  tjödjften  Enttuidlung,  fo  treffen  mir 
gleid)  am  Eingang  auf  baZ  Enbe  be§  roten  gaben§,  ber,  einmal 
aufgefunben,  unfere  9lufmer!fam!eit  bi§  gum  Slbfdjlufj  feffeln  mufj. 
Heber  jebem  Elan  ber  $oruben  fdjmebt  ein  (Sippengott,  ein  Drifdja. 
yiad)  ber  ̂ orubareligion  ftammt  bie  gamilie  üom  £)rif dja  ab;  bie 
©ebote  biefe§  Drifd)a  regeln  ben  ßebenSlauf;  um  feinen  3)ienft 
gruppiert  fiel)  baZ  gange  Seben,  treiben  unb  Söirfen,  Oor  allen 
fingen  ba%  be§>  9flanne§,  mofil  aber  aud)  ba$  ber  grau;  gum  Drifdja* 
gott  teljrt  ber  fterbenbe  50?enfd)  gurüd. 

9(m  £age,  nadjbem  ein  Wann  geheiratet  Ijat,  unb  feine  grau 
ber  gamilienmutterfd)aft  toürbig  befunben,  get)t  er  mit  feinem  Söeibe 
in  ben  SBanga,  ben  ̂ eiligen  9taum  feine§  Drifdja,  alfo  be§  Drifdja 
feiner  (Sippe.  Er  bringt  baZ  Opfer  bar,  ba§  biefem  Orifdja  am 
genetjmften  ift,  unb  nadjbem   er,   altem  ̂ nltu§  entfpredjenb,  ba$ 
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33tut  über  ba$  Heiligtum  gefprifct  fjat,  beginnt  er  §u  beten,  unb  ätoar 
fotgenbermafjen:  „Wlein  Stoter  Drifdfja!  9Kein  $ater  Drifcfja!  ©ief) 
biefe  grrau,  &ie  *<*>  geheiratet  fjabe.  @§  ift  eine  &rau,  bie  richtig  mar. 
—  $<f)  t)abe  bie  grau  geheiratet,  nun  gib  bu  SHnber.  $cfj  mit!  bir 
audj  ba$  Ziex  (ber  SBetenbe  nennt  bie  Tierart,  bit  biefer  ©ottfjeit 

befonberS  angenehm  ift)  opfern."  —  Sftadj  fotcfjer  Süftajsnafjme,  unb 
menn  fonft  feine  (Sünben  gegen  ben  SBitten  be§  (ElangotteS  gefunbeu 
merben,  ober  memt  nicfjt  ein  anberer  übelmottenber  Orifrfja  ben 
«Segen  an  ber  Duette  §urücft)äft,  fann  ber  Sttann  fidfjer  fein,  fein 
2Beib  balb  gefegnet  §u  fefjen.  «Sobalb  ber  §au§|err  bie§  ertannt  fjat, 
empfinbet  er  bent  ©ippenortfcfm  gegenüber  £anf  barfeit. 

<Sef)r  balb  nacb,  ber  ©eburt  erfolgt  bie  2tufnaf)me  be§  ffeinen 
2Bettbürger§  in  bie  ©emeinbe  ber  SDtfenfdjen,  unb  §mar  mirb  bie§ 
bamtt  eingeleitet,  bafc  bem  SHnbe,  ob  ®nabe  ober  9Mbcf)en,  bie  £aare 
gefcrjuitten  merben.  @§  erfolgt  ba$  am  fiebenten  ober  adjten  5lage 
feines  2Bettenbafein§  unb  mirb  bom  SBater  ausgeführt,  tiefer  fjat 
borljer  an  ferner  unb  näb/er  mofjnenbe  gamilienmitgtieber  33otfcf)iaft 
oon  bem  ftattgefjabten  froren  (SreigniS,  unb  §u  bem  beborffeljenben 
tiefte  ber  balb  naef)  bem  §aarfcrmitt  folgenben  üftamengebung  (Sin= 
labungen  gefanbt.  (£r  f)at  (Sorge  getragen,  bajg  gute  ©peifen  bereitet 
mürben,  bajj  ̂ ßatmmein  ober  Wlafö*  ober  £irfebier  jur  (Steife  gefefjafft 
mürbe,  fo  bafj  bie  nun  jufammenftrömenben  ©äfte  gut  empfangen 
unb  beföftigt  merben.  9?eiät)en  ßenten  fommt  e§>  an  folgern  STage  andj 
nitf)t  auf  ein  (Stücf  9?inbbief)  an,  benn  baZ  Slnfefjen  be§  §aufe§  fomie 
bie  geier  be§  ©füdfeS  berfangen  auefy  im  materiellen  (Sinne  Opfer. 
3medf  biefeS  gefteS  ift,  ba§  SHnb  Oor^uftetten  unb  ifjm  einen  tarnen 
gu  geben.  2Bie  mofjf  alte  Söeftafritaner,  fo  finb  auef)  bie  $oruben 
ungemein  finbertieb,  unb  baZ  unfcfjeinbate  unb  nadj  normaler  93e* 
urteitung  nidjtSfagenbe  tteine  Sdjeufaf  mirb  mit  Oieter  ßiebe  f)erum= 
gereicf)t,  betätfcfjelt  unb  umfpiett.  £)en  tarnen  gibt  bem  SKnbe  ber 
gamilienältefte,  atfo  mafjrfcf)  einlief)  ber  ©ro&bater,  ber  SBabanta.  Man 
unterfdjeibet  babei  anfcfjeinenb  gmei  $iemticf)  ftreng  getrennte  formen 
ber  IKamengebung,  bie  aufteilen  bem.  SHnbe  noef)  anbere  berfcfjiebene 
SBejeicfmungen  eintragen,  dinmal  mirb  sunäcijft  irgenbein  beliebiger 

9iame  gemäfjtt,  ber  bann  fpäter  einem  anberen  tylafy  macfjt.  "lenn  ein 
$orube  fann  in  feinem  Beben  teicfjt  mehrere  tarnen  nac£)einanber 
tragen,  mobei  bann  mit  jebem  2öed)fel  ein  2lu§taufd(j  mit  ber  älteren 
SBeaeictmung  oerbunben  ift.  35a§  f;ängt  bon  fpäteren  ̂ uttuS^anb»» 
tungen  unb  Sefifcergreifungen  bureb,  bie  ©otttjeit  ber  gamilie  ab. 
^itf)t  immer  füfjrt  baä  ̂ inb  nur  biefen  exften,  probiforifetjen  Warnen, 
fonbern  mafjrfd^eintid)  ift  e§,  ba%  eS  an  biefem  feinem  fiebenten  ober 
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achten  ßeben§tage  fdjon  eine  widjttge  Vejieljung  jur  gamitie,  2&ett 
unb  Strabition  antritt.  Unb  ba§  fommt  fo : 

3)ie  Sitten  Wenben  ber  Veaugenfdjeimgung  be3  SHnbe§  aitt  «Sorg* 
fatt  ju.  <Sie  prüfen  e§  ängfitid)  auf  gami(ienäf)ntict)fett.  2Ba§  aber 
bei  un§  nur  ein  tieben§würbtge3  <Söiet  ift,  eine  ©djmeictjetei  für  Vater 
ober  9ttutter,  ba$  ift  bei  iljnen  eine  ernfte  <3acr)e.  üflan  fudjt  aucfr, 
nidjt  nadj  Sleljnlicfyfeit  mit  ßebenben,  fonbern  nadj  djarafteriftifdjen 
3ügen,  bie  ba§  Keine  2ßefen  gemeinfam  mit  älteren  Verdorbenen 
ber  abgefdjiebenen  SltterSKaffen,  alfo  j.  V.  mit  bem  ©ro&Oater,  ber 
©rofjtante  ufw.  be§  namengebenben,  beseitigen  ̂ amitienätteften  fjat. 
(S§  muffen  Verftorbene  ber  Vater§famitie  fein,  mit  meldjen  eine 
2le&/nlid)feit  feftgeftetlt  Werben  fann.  Spat  man  eine  fotdje  gefunben, 
fo  gibt  man  bem  SHnbe  ben  tarnen  biefe§  £oten.  Unb  man  erKärt 
gerabe  fjerauS,  baJ3  biefer  5tote  e§  fein  muffe,  ber  in  bem  SHnbe 
Wiebergeboren  ift.  ginbet  man  eine  fotcr)e  Steljntitfjieit  nidjt  an  bem 
£age,  an  bem  e§  mangeB  beren  einen  proöiforifcfjen  tarnen  erhält, 
IjerauS,  fo  gewinnt  e§  erft  fpäter,  wenn  e§  djaraftertftifdje  3üge  ent= 
wicfelt,  feinen  eigentlichen  -Kamen,  an  bem  man  bann  erfennt,  weffen 
©eete  in  biefem  SHnbe  wiebergeboren  warben  ift.  SDafj  fofdje  9camen<i= 
gebung  !ein  teere§  (Spiet  ift,  geljt  fdjon  barau§  Ijerbor,  baß  ba3 
SHnb  mit  biefem  tarnen  auet)  bie  Verpflichtung  übernimmt,  äffe 
(Speifeberbote,  benen  jener  Verftorbene  perfönlicf)  frönte,  nun  tbtn- 
falls  ftrengftenS  innezuhalten,  unb  §wur  bieZ  biZ  an  fein  öeben£enbe. 

©in  wirflidjeä  Vergnügen  ift  e§,  bit  älteren  Ferren  über  bie 
(Srjieljung  be§  ®inbe§  reben  ju  tjören.  SBeber  oon  tjocfjfteljenben 
üüttanbe  noct)  bon  ©ongai,  gefdjweige  benn  öon  anberen  (Eingeborenen 
Jjörte  ict)  je  mit  gleichem  Vewufctfein,  mit  äljnltctjer  Uebertegung 
unb  mit  entfpredjenbem  Bietbewufctfein  über  Sßäbagogif  fpredjen. 
@§  Ijat  ficr)  au3  ber  ©rjieljung  anberer  SBeftafrifaner  tjier  unbewußt 
ein  oolltommen  Kare§  unb  leidet  überfet)bare§  ©üftem  Oon  päba* 
gogifdjen  ©runbfä&en  tjerauägebitbet.  Verfolgen  wir  nun  nacfcjein* 
anber,  wie  Vube  unb  StTiäbel  in  ba§  ßeben  6,inauigefüt)rt  werben. 

®ann  ber  $unge  erft  ein  flein  wenig  laufen,  fo  nimmt  ber 
Vater  it>n  jeben  borgen  mit  §ur  garm  hinaus.  (Ermattet  er  auf 
ben  langen  SBegen,  fo  trägt  er  baä  SHnb  ein  wenig,  bod)  adjtet 
er  immer  barauf,  bafj  feine  ganje  ®raft  au§genu$t  unb  fo  weiter 
entwiefett  werbe.  2luf  ber  garm  angelangt,  breitet  er  neben  bem 
gelbe,  auf  bem  er  arbeitet,  ein  SCucf)  au§  unb  fe£t  ba$  SHnb  bar* 
auf.  Quexft  muß  e§  jufdjauen,  tüie  ber  Vater  arbeitet.  Äommt  bit 
grü^ftüöfStoaufe,  fo  nimmt  ber  2ttte  neben  bem  steinen  Wafy,  fpeift 
unb  gibt  feinem  ©proffen  auet)  ein  wenig  ab.    $ft  ba%  Xagewerf 
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ooltenbet,  fo  geljt  er  mit  feinem  Suben  fjeim.  ©er  SBater  macfc)t  bann 
ein  gang  Keines  Sünbeldjen  öon  3am£tt>ur§etn  ober  bergteicfyen 
jurect)!,  baä  muß  ba3  Sürfdjlein  auf  ben  Stopf  nehmen  unb  heim- 

tragen; auf  biefe  Söeife  fotf  e§>  ficr)  beizeiten  baran  getoöfmen,  Saften 
§u  balancieren,  unb  e§  als  ettt>a§  ©elbftöerftänbticr)e§  §u  empfinben, 
menn  ba-§  ©inljergeljen  mit  ber  SÖJüIje  be§  £ragen§  üerbunben  ift. 
35er  fteine  Surfte  mufj  ttrieber  fjeimlaufen,  unb  auct)  über  Keine 
9Unnfale  ttrirb  er  möglidjft  feiten  trintoeggeljobett,  bamit  er  lerne, 
im  SBaffer  bie  beften  ©teilen  &um  ®urcr)fci)reitett  §u  erfennen  unb 
bamit  feine  Seindjen  fräftig  toerben.  $m  nähten  $aljr  ftettt  ber 
33ater  au3  einem  flehten  beim  ©djmiebe  befteflten  SD?iniatureifen 
unb  einem  flehten  §anbgriffteht  eine  £acfe  f)er,  bie  mufj  ber  fteine 
@of|u  mit  b,inau§neb,men,  unb  tvatjxenb  ber  $ater  mit  feiner 

fehleren  „Dfo",  ber  2lrbeit3f)acfe,  bie  (Srbe  umgräbt  unb  gurdjen 
äief|t  ober  Raufen  auffdjicrjtet,  ab,mt  ber  Steine  ba$  2öerf  nact),  unb 
ttenn  ber  SBater  feine  jeljm  Raufen  aufgetoorfen  l)at,  mufj  ber  steine 
menigfrenS  einen  öottenbet  f)aben,  ben  ber  Sitte  bann  betefirenb  aus- 
beffert.  Sft  er  mübe,  fo  barf  ber  $8ube  fiel)  au§ruf)en,  boct)  nidjt  §u 
lange,  fo  bafj  er  nicrjt  ettoa  einfcrjläft.  hungert  bie  beiben,  fo 
teilen  fie  bie  mitgenommene  @peife,  boct)  foll  ber  Surfet)  nie  fo  üiel 
effen,  bafj  er  faul  ttrirb.  5au^  derben  fann  er  ahenb§.  <Shtb  fie 
Ijeimgefeljrt,  fo  Ijat  ber  $unge  nidjt  fogleidt)  bie  (Erlaubnis,  tjerum^ 
aufbringen  unb  mit  ben  ©enoffen  ju  fpiefen;  bamit  er  ©etjorfam 
erlerne,  mufj  er  erft  bie  ettt>a§  üerjögerte  @rlaubni§  be§  23ater§ 
abwarten. 

9QSädE)ft  er  toeiter  fjeran,  fo  bafr  er  biefe  @acr)e  gelernt  b,at, 
Drbnung  fennt  unb  greube  am  2öerf  b,at,  fo  totrb  fein  ®etbftgefül)t 
baburd)  gefteigert,  bafj  ber  SSater  ib,m  ein  eigenes  gelb  gibt,  Sorn 
unb  Saat  fcfjenft,  fo  bafj  er  neben  ber  $flicf)tarbeit  für  ben  Sllten 
notf)  für  ein  eigene^  Sefijjtum  «Sorge  tragen  fann.  £>iefe§  S&efi^tum 
ttrirb  immer  oermeljrt,  fo  bafj  er  immer  felbftänbiger  ttrirb.  3luct/ 
toeift  ber  35ater  ifjm  einen  eigenen  $ta£  im  ©eljöfte  an,  tt»o  er 
erft  eine  ober  mehrere  Kammern  bett>ot)nen,  fttäter  aber  mit  £>ilfe 
feiner  Sameraben  unb  Sltterägenoffen  ein  eigenes  §au§  bauen  fann. 
3u  te&terem  toirb  er  burd)  einen  freunblidjen  ©emeinbegttJang  ge= 
füb,rt,  benn  bie  SllterSgenoffen  lachen  ben  Surften  au<3,  toenn  er 
fid)  nid)t  beizeiten  an  ben  33au  eine§  eigenen  §aufe3  madjt.  ̂ m 
übrigen  bleibt  feine  Xatfraft  bem  gamilienoerbanbe  buretjauä  er- 

matten. !$at  er  feine  drnte  eingebracht,  fo  überreicht  er  ben  erften 
Segen  feiner  Butter  al§  ©efcl>enf,  einen  toeiteren  Slnteif  feinem 
^Bater.   ̂ ft  er  mit  ©rfolg  al§  §änbler  au§tt>ärt§  gettiefen,  fo  fauft 
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er  untertoegS  ein  befonberS  fdjöneä  «Stoffftücf  ober  fonftigen  feltenen 
$ram  a(§  ©obe  für  [einen  SJater,  fdjenft  aber  einiget  Sfrmrigetb- 
oon  feinem  Gewinn  audj  feiner  üttutter.  Unb  in  bem  9ftaße,  itt 
bent  fein  Slnteil  am  gfamilienbefifce  fid)  meljrt,  unb  bementffcretfjenfr 
ber  be§  $ater3  (ber  mefjr  unb  mefjr  auf  baä  Stftenteit  angeroiefen 
nrirb)  abnimmt,  forgt  er  §unef)menb  für  bie  (Srtjaltung  ber  alternben 
(SItern.  ̂ ft  er  ber  (Srftgeborene  unb  mit  jüngeren  Srübern  ge«» 
fegnet,  fo  h»irb  er  beren  (Srjiefiung  ebenfo  leiten,  mie  einft  ber 
$ater  bie  feine,  unb  ba§  für)rt  bann  bagu,  baß  er  für  bie  Srjie^ung; 
feiner  eigenen  ©fcroffen  gut  borbereitet  ift. 

®an§  äfmlidj  bie  (Srjie^ung  ber  Sftäbdjen,  bie  naturgemäß  ttt 
ben  §änben  ber  3D?ütter  liegt.  5Da§  SBerfaljren  ift  ein  gleidjeä.  $)ie 
SDJutter  ruft  ba3  Sinb,  menn  e§  §um  ©bieten  fortgelaufen  ift.  (§:§ 
fott  ben  ©efjorfam  lernen.  £>a§  ffeine  SBefen  fott  äufeljen,  menn 
bie  SJhitter  geuer  mad)t  unb  foct)t;  e§  folt  baneben  Ijocfen,  roeim 
bie  Butter  roäftfjt.  (£3  läuft  mit  §um  Brunnen,  wenn  bie  HKutter 
Söaffer  Ijolt,  unb  Ijier  fdjon  beginnt  bie  birefte,  .braftifdje  33c* 
tefyrung,  inbem  e%  junädjft  eine  leere  Äatebaffe  auf  bem  Sft)bfe  trägt,, 
bie  fbäter  mit  ein  toenig  Sßaffer  gefüllt  nrirb,  bann  reifer  mit 
^ntyalt  berfefyen  ift,  unb  fo  über  bie  erfte  (Stfrtüierigfeit  be§  Man* 
cieren§  f»intüegf»ilft.  ©ef)t  bann  bie  Butter  auf  ben  9#arft,  fo 
begleitet  ba$  HMbdjen  fie,  fifct  neben  ttjr  am  iBertaufSftanb  unb 
lernt  au§  ben  Sorten  ber  ÜÜhitter  unb  ber  borübergetjenben  Seute 
unb  bereu  ©eboten  quatitatiben  unb  quantttatiben  2öert  ber  SBaren 

unb  ber  33ebeutung  beZ  ®aurigelbe§  !ennen.  —  £>a§  ®inb  befommt 
früfjjeitig  ein  ©bietjeug,  eine  Heine  §ol&bubbe,  bie  man  für  toenige 
Sföufdjeln  beim  ipoläfcfmifcer  taufen  fann.  Siefe  ffläbfyenpuppen 

nennt  man  „Stltangibbi".  £>a§  fteine  Sföäbdjen  hinbet  bie  Sßubbe 
fid)  auf  ben  dürfen  unb  geljt  bamit  untrer,  genau  fo,  tüie  e§  feine 
99?utter  mit  feinen  jüngeren  ©efdjnriftern  tjerumgetjen  jiet)t.  Q& 
fbielt  mit  itjr  roie  eurobäifdje  Sinber  mit  if)ren  Sßuppen,  unb  toenm 
e§  abenb§  auf  fein  Sager  gelegt  tuirb,  mußi  bie  tyuppe  neben  iljm 
fdjtafen.  3Me  $orubafrauen  Ijaben  eine  rüljrenbe  9luf)änglid)feit  an 
biefe  lebtofen  ©efäljrten  itjrer  SHnberjeit;  unb  icf)  I)abe  mehrere 
alte  grauen  nur  mit  ÜJttüfje  ba$u  Überreben  tonnen,  mir  biefe 

9telifte  ifjrer  9ttäbd)enjaf)re  für  einige  ©dnttinge  ju  überlaffen.  — 
Sttoa  mit  jlnölf  ̂ afjren  ift  ba%  Heine  $orubamäbd)en  ber  Steife 
naljegefommen. 

•ftod)  intereffanter  ift  e§  faft,  bie  £)rganifation  ber  großen 
Äinber  ju  ftubieren.    <Somof)t  Knaben  mie  Wläbfyen  eine§  <5tabt* 



Safd:  3orubifd)eg  ̂ ofleben  II. 

^öeiblicf)c  imb  männliche  ̂ 3agctt  ber  Häuptlinge  X>on  Otfa. 
(TMiotooraphie  von  Slllnvcbt  3)lartiu$.) 
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bejirfS  toäbjen  firf)  eine  Leitung  ifyrer  (Stiele  unb  it>re§  Bebend 
toanbelä. 

3Me  güfjrerin  ber  SWäbdjen  fjeifjt:  $egbe. 

3Mc  2öat)l  ber  $egbe  unb  ifjre  S&eftätigung  gef)t  in  fotgenber 
ißkife  öor  fiefj:  dineS  £age§,  mag  e§  fein,  bafj  bie  9KäbeI3  unter* 
einanber  in  (Streit  gerieten,  ben  fie  nidjt  gu  fdjtidjten  oermodjten, 
ober  bafj  fie  mit  ben  SBuben  einen  fdjnrierigen  gnriefüalt  Ratten, 
ober  bog  fie  fonfttoie  fidt>  nidjt  ju  Ijelfen  toiffen,  banm  fagen  bie 
fleinen  £)ingerdjen  fidE)  fetbft,  ba%  fie  oljne  eine  ©ludfie  nid)t  metjr 
auStommen.  ©o  machen  fie  fidj  benn  auf  ben  2&eg  ju  einer  alten 
grau,  $u  ber  fie  unbebingte3  Vertrauen  fiaben.  «Sie  fagen  §u  it)r : 

„2Bir  mödjten  eine  $egbe  fyaben."  >Die  9llte  fagt  bann:  „Sin  toen 
Ijabt  U)c  benn  bahei  gebadjt?"  3Me  üftäbcfjen  fagen:  „2ltt  bie  unb 
bie."  9ll§  $egbe  toirb  getoöfjnlicf)  eine  jüngere  grau  getoärjtt,  bie 
90?utter  eines  SKnbe§  ift,  unb  fomit  noef)  ©inn  für  $ugenbfpiele  unb 
lieben§hmrbige§  SBefen  befi&t.  $ft  bie  fo  geartete  junge  grau  notf) 
ein  bertrauen§toürbige§  Sßefen,  ba§  guten  Ruf  geniest  unb  aB 
oertraut  mit  ben  «Sitten  unb  ©erooljnljeiten  gilt,  fo  ift  bie  alte 
Ratgeberin  aller  Sffiab^fdjeinlidjfeit  nadj  mit  bem  SBorfdjfage  ber 
SHnber  einöerftanben,  benn  fie  fotlen  nad)  SDWglidjfeit  felbftänbig 
roäf)ten,  unb  man  benft  niä)t  baxan,  tfmen  einen  SDßenftfjett  auf.» 
äujnnngen.  ©uref)  folgen  8lat  unb  biefe  SBeftätigung  unterftüfct,  §er« 
ftreuen  fiefj  bie  fleinen  ©efellfa^aftSbitbnerinnen ;  jebe  gefjt  Ijeim 
unb  trägt  ben  gemeinfamen  SBunfdj  ifjrem  SSater  Oor,  wobei  fie 
fid)  auf  ba§  Urteil  ber  erftfonfultierten  Sitten  beruft.  @§  ift  an* 
äuneb,men,  ba$  bann  audj  ber  SBater,  nadjbem  er  mit  feiner  erften 
grau  geftorodjen  fjat,  bem  juftimmt.  35ei  übertttiegenber  ültteljräaf)! 
beiftimmenber  bäterttcfjer  Stutoritäten  ift  bann  bie  ©acfje  erlebigt. 
3)ie  @rtoäf)tte  felbft  tvitb  nun  bon  bem  ©rgebniä  biefer  SSer^anb* 
lungen  in  Kenntnis  gefegt,  unb  fie  toäfjtt  firf)  unter  ben  fleinen 
kirnen  bie  üernünftigften  unb  Oertrauen§toürbigften  au3,  bie  mit 
Sitein  berfeb,en  toerben  unb  mit  it)r  §ufammen  einen  ©tab  bilben, 
meldjer  ber  Reif)e  nacb,  folgenbe  tarnen  trägt: 

1.  ftja  SRjegbe  (b.  1).  Butter  ̂ egbe), 
2.  SBale  (iljre  ©teflbertreterin), 
3.  Otun-©afe  (bie  rechte  §anb  S3ale3), 
4.  £)fi43ale  (bk  linfe  £anb  58ale§), 
5.  ©ferUBale  (bie  oierte  SBate), 
6.  ©farun=33ale  (bie  fünfte  SBale), 
7.  ©fefa43ale  (bie  fechte  $ale), 

VI«o  grobeniuS,  Unb  SHfrira  fprad)  ...  11 
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■     8.  SBalogun, 
9.  Dturu23aIogun, 
10.  DfUBatogun, 
11.  ©feri=4Balogun, 
12.  ©farun^SBalogun  unb 
13.  ©fefa*33aIogun. 
SBon  tiefen  b,at  immer  bie  britte  ber  streiten,  bte  oierte  ber 

brüten  ufro.  gu  geljordjen,  fo  ba&  jebeS  ber  Iteinen  ̂ erföndjen  in  einem 
beftimmten  @uborbination§bert)ältni§  §u  ber  bortjergeljenben  ftefyt. 
SDie  elf  fteinen  SBürbeträgerinnen  finb  bie  ©eljtlfinnen  ber  $egbe 
unb  tjaben  tf)r  5lmt  ernft  ju  nehmen.  Söenn  bie  $egbe  an  irgenb= 
einem  Ort,  tuo  bei  ben  it)r  unterteilten  SHnbern  eine  UnregeU 
mäfjigfeit  borfommt,  nidjt  antoefenb  ift,  fo  Ijaben  bie  ettoa  an* 
toefenben  ̂ Beamtinnen  tt)r  bon  ber  ©ad^e  SBertcfjt  ju  erftatten.  ̂ m 
übrigen  leitet  fie  bie  (Spiele  ber  SJcabdjen,  adjtet  barauf,  ba$  fie  bie 
£än§e  lernen,  bajj  fie  \iä)  nüfclicl)  befdjäftigen,  leinen  «Streit  beginnen, 
bafj  fie  audfj  nidjt  beläftigt  toerben,  unb  liefert  bie  ifjr  anbertrauten 
SHnber  attabenblidj  nadj  Slbfdjlufj  ber  ©bieljeit  im  ©et)öft  baljeim 
ab.  ©ic  l»at  ben  ©Item  auä)  über  iljre  gögtinge  ̂ u  berichten  unb 
forgt  bafür,  bajj,  trenn  ©cfyroädjtinge  barunter  finb,  biefe  gerabe 
befonberS  fräftige  üftaljrung  erhalten.  ©§  berftefjt  fidt)  bon  felbft, 
baß  bie  Qegbe  ü)rerfeit§  ben  £)anf  ber  ©Item,  in  materielle  gorm 
gefaxt,  §u  fdjäfcen  toeijg,  unb  baJ3,  trenn  fie  iljr  9lmt  gut  berfteljt, 
itjre  3öglinge  bii  an  itjr  £eben§enbe  an  itjr  Rängen. 

©ine  gang  ältnliclje,  trenn  audj  biel  tnefentlidjere  ̂ Bereinigung 
unb  SSergefellftfiaftung  trirb  audj  ben  Knaben  juteil.  $ft  tf)re  $eit 
gefommen,  fo  treten  bk  SBurfdjen  eine§  2age§  irgenbtno  §ufammeu, 
befbredjen  bie  ©adje,  unb  irgenbeiner  fdjlägt  tnot)I  einen  SBaba  ©gbe 

(gefbrodjen :  SBabegbe)  —  ba§  tjeifjt  einen  Sbtabenfütirer  —  bor. 
£>ann  muß  ein  anberer  eintnenben:  „£)a§  ift  ein  fd^led^ter  üüttann!" 
£>a§  fann  fotrot)!  Reißen,  ba%  bie§  ein  üüftann  fei,  ber  in  fdfjtedjtem 
Ühtfe  ftet)e,  al§  auä),  ba$  e§  einer  fei,  bon  bem  man  fetjr  tjarte 
ißeljanblung  tnerbe  gu  erwarten  tjaben.  ©in  anberer  fcfjlägt  alfo 
einen  streiten  bor.  9?ebe  unb  ©egenrebe  fliegen  tjerüber  unb  I)in= 
über,  bi§  man  ficf»  geeinigt  b,at.  2öenn  nun  bie  $egbe  ber  9Jcabct>en 
eine  junge  £)ame  tnar,  fo  ift  ber  SBaba  ©gbe  getrot)nt)eitögemäJ3  ein 
älterer  Biaxin  mit  beginnenber  ©rgrauung  ber  §aare. 

Waä)  erfolgter  Uebereinftimmung  gerftreuen  fiel)  bie  Suben, 
unb  jeber  geljt  tjeim,  ben  gemeinfamen  2Bunfdj  ber  beginnenben 
©emeinbe  bem  SBater  mitzuteilen,  $eber  ber  alten  Ferren  erwägt 
bie  ©adje,  get)t,  trenn  er  mit  bem  SBorfdjtage  feine§  @ot)ne§  ein* 
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berftanben  ift,  $u  bem  ̂ äubtting  unb  gibt  biefem  bon  feiner  $iu 
ftimmung  Kenntnis.  §ört  ber  |>äubtliug  Don  ben  terfdjiebenen 
Settern,  bajg  man  mit  bem  Borfctjlage  im  atigemeinen  auf  über* 
roiegenbe  ßuftimmung  rennen  barf,  fo  täfjt  er  ben  ermatten  SOcann 
fetbft  §u  fiel)  fommen  unb  madjt  ifmt  bon  ber  erfolgten  2Baf)t  9Jcit= 
teifung.  ©teidjjeitig  ermahnt  er  itjn  an  feine  ̂ ßfttdjt:  er  fjabe  bar* 
auf  ju  adjten,  bafj  bk  jungen  bie  Sitten  etjren,  bafji  bie  jungen 
ntdjt  bie  grauen  betäftigen,  bajj  fie  ntdjt  ftetjten  unb  bergteidtjen 
meljr.  £)er  bamit  enbgüttig  gemäfjlte  unb  betätigte  SSaba  (£gbe 
beginnt  nun  feine  Arbeit,  (£r  füfjrt  bie  jungen  aus,  bemalt  fie 
unb  bereichert  burd)  Anregung  ifjre  Sbiele,  ifjre  %än$e.  Bor  altem 
aber  fd)ticf)tet  er  aucf)  iljre  (Streitigkeiten.  SluS  einer  StuSmafjt,  bk 
er  unter  ben  älteren  Knaben  trifft,  fe£t  er  genau  benfetben  Stab 
gufammen,  mie  mir  itjn  oben  bei  ben  SKäbcrjen  fennen  gelernt  tjaben. 
•ftamc  unb  Amtsführung  finb  bie  gleichen,  e§  ift  eben  eine  Wad)* 
afjmung  ber  StaatSeinricfytung  ber  (Srmacfjfenen.  ©er  SBaba  (Sgbe 
folt  siemtirf)  ftreng  mit  ben  jungen  fein,  unb  menn  einer  fidj  eine 
9teffcefttofigfeit-  gegen  ba§  Sitter  ober  eine  ̂ übeltjaftigfeit  ober  gar 
erfolgreidje  Slnnätjerung  an  eine  tofette  Scfjöne  fid)  tjat  jufctjutben 
fommen  laffen,  fo  mirb  ber  Sünber  in  alter  ©egenroart  gefcfylagen. 

©ine  fotdtje  ©rubbierung  junger  ßeute,  bie  in  ber  ®iubt)eit 
gcbilbet  mürbe  unb  hi$  §um  beginn  ber  ©efcf)tecf)t§reife  fortbefteljt, 
trug  in  alter  gett  i^ren  eigenen  tarnen.  §eute  ift  ba§  nidjt  metjr 
Sitte.  $cf)  erhielt  nur  Kenntnis  bon  bem  tarnen  Gsgbe  Safogba 
(fotl  foüiet  fjeifren  mie:  bk  in  einer  Umgäunung  gufammengefafjte 
©efellfdjaft)  unb  @gbe  äftajengu  (ba§  ift:  bie  §um  ©etjorfam  ber= 
einigte  ©efettfcfyaft).  SBenn  einer  im  fbäteren  Seben  fagte:  ,,^dj 

gehöre  §um  ,(£gbe  Safogba'",  ober:  •  „$<*)  gefjöre  §um  ,©gbe 
SJcajengu'",  fo  roufjte  jeber,  melctje  ©emeinfcf)aft  ober  5ltter§fd(jicf)t 
bamit  gemeint  mar.  gür  bie  35urfcrjen  mar  in  alter  Qeit,  unb  ift 
moljt  aud)  tjeute  nodj  biefe  58ergefeltfd)aftung  einer  Bereinigung 
für§  gange  Sehen  gleicfjftefjenb,  {ebenfalls  in  biet  Ijötjerem  ©rabe 
als  für  bie  Sftäbdjen.  GsS  mar  mir  intereffant,  gu  tjören,  bafj  bie 
Seute  fetbft  bie  Bereinigung  ber  grauen  unb  itjre  Organifationen 
geroijfermafjen  als  tjarmlofe  SHnberei  bezeichneten  unb  angaben, 
mit  ber  Serefjelidjung  einer  Qegbetocljter  f)öre  gemiffermaßen  (Sinn 
unb  SBert  für  bie  grau  auf,  mäfjrenb  bk  Scanner  für  baS  gange 
Seben  eine  ®amerabfd)aft  bon  Ijofjem  Sßerte  in  it)r  erbltdten.  2Bir 
treffen  alfo  audj  tjier  mieber,  mie  fo  fyäufig,  bie  (Srfdjetnung,  ba| 
ber  ÜJflann  bon  bornljerein  für  bk  ©emeinfdjaft  ber  ©efctjtecb.tS* 
genoffen,  b.  t).  für  bie  Sitbung  be§  Staates,  eine  ükl  ftärfere  Ber^ 

11* 
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anlagung  t)at  al§  bie  grau,  greit  ein  Vurftfje  fpäter,  fo 
ruft  er  [eine  ©gbegenoffen  gufammen,  ba%  fie  itmt  beibringen  unb 
feinet  ©tfrtoiegerbaterS  SledEer  mit  befreiten  Ijelfen.  heiratet  einer, 
fo  fonttnen  fie  alle  gemeinfam  gur  (Srridjtung  be§  neuen  $aufe§ 
jufammen.  grett  er,  fo  berfdjönert  il)re  2öieberbereinigung  ba& 
©et)öft§feft.  $ebe  tStfjroierigfeit  im  Seben  finbet  bie  Vurfdjen  be§ 
gleiten  @gbe  bereinigt.  23i§  $um  ©rabe  t}ält  biefer,  in  ber  $ugenb* 
jeit  erridjtete  Vau  au3,  unb  menn  ©reife  äutunlidj  beieinanber 
fmcfen  unb  fctjtoeigenb  ober  plaubernb  bem  ©enuffe  be3  einfachen 
@efellfct)aft3inftinlte3  folgen,  fo  barf  man  üermuten,  bafj  it)rer 
greunbfctjaft  ©runbftein  bermaleinft  im  ©gbe  gelegen  mar.  $n  alter 
3eit  folt  biefer  (Sinflufj  be§  3ufarninert9et?örigfeitögefür)tg  fo  toeit 
gegangen  fein,  baß  bie  berftf)iebenen  (SgbeS  einanber  ftänbig  gefcr)Ioffen 
gegenüber  ftanben  unb  audj  root)I  @egnerfd)aft  big  in  ba.3  graue 
Sltter  t)inein  unterhielten.  9htr  eine§  fonnte  bie  einzelnen  (Sgbe* 
freife  ̂ ufammentjalten,  ba$  mar  bie  met)r  ober  meniger  geroaltfame 
ftnftitution  be§  Ogboni,  beffen  eminente  Söudjt  audf)  biefe  flehten, 
roenn  audj  feften  Vergefellfdjaftungen  gu  gemeinfamen  3tußen=- 
ttrirhtngen  miteinanber  berfdjmeifjt. 

SSenn  nun  gegen  Gmbe  biefer  2llter3flaffener§iet)ung  ein  Vurfdje 
fict)  in  ein  Wläbel  berliebt,  fo  mact)t  er  e§  gang  fo,  mie  mir  Gmrobäer 
auct)  oft  berfaljren:  er  fudjt  bie  ßrtorene  an  irgenbeinem  ber* 

borgenen  Orte  auf,  um  fie  ungeftört  gu  fbredjen.  £»a3  SBort  „Hiebe" 
fdt)eint  in  bem  Scjifon  foldjer  Unterrebungen  nidjt  borgufommen, 

unb  an  feiner  ©teile  hrirb  bon  „greunbftfmft"  gefbrodjen.  9ftit 
einer  greunbfdjaft  ift  aber  nictjt  jene  natürliche,  finblict>natbe 
^ßaarbilbung  gemeint,  ber  bie  ®abre  unb  anbere  Völfer  fidtp  fo- 
gern  Eingeben,  fonbern  e3  ift  barunter  reelle  Steigung  unb  fefte 
Verlobung  mit  bem  SluSblidf  auf  folibe  Verheiratung  in  burctjauS 
bomefjmer  ©efinnung  berftanben.  $ft  ba.%  ÜKäbdjen  nun  nidjt  etroa 
fd)on  nact)  anberer  ̂ idEjtung  t)in  gebunben  —  unb  befonberä  in 
älteren  Reiten  maren  „$ugenbberfbrect)ungen"  ebenfo  t)äufig  wie 
in  ben  -ftadjbarlänbern  —  ift  ber  Vurfdje  ein  redjter  Serl,  ber* 
fbridjt  er  ein  tüdjtiger  £au3l)err  ju  merben,  unb  entflammt  er  außer- 
bem  notf)  einem  root)It)abenben  £aufe,  fo  geljt  barau3  fdjon  t)erbor^ 
bafj  ba§  SKäbdjen,  roenn  fie  jur  5lu§fbract)e  überhaupt  ©elegent)eit 

gibt,  nidjt  „nein"  fagen  mirb.  $eber  bon  beiben  teilen  fudjt  fia> 
nun  ben  Vertrauten  unb  Vermittler  feiner  Söünfdje.  gür  ben  Vur* 
frfjen  ift  ber  gegebene  SD?ann  ber  Vaba  ©gbe,  für  bie  SDZaib  it)re 
^egbe.  Unb  befonber§  lefctere  foll  fict)  oft  feljr  energifcf)  für  it)ren 
3ögting  engagieren;  bie  $egbe  nimmt  mit  bem  @gbe  eine  9*ücrV 
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fbradje,  um  firf)  banadj  51t  erfunbigen,  06  baS  SBefen  unb  bie  2lrt 
feines  gögtingS  eine  (Garantie  für  bie  gtücffirfie  gufunft  ber  ifjr 
anbertrauten  9Kaib  biete.  Unb  toenn  bie  ShtSfunft,  bie  fie  erfjätt, 
ifjr  ü3eranttoortungSgefüt)(  beruhigt,  fo  begibt  fie  firf)  junt  Watet 
ber  ©djönen,  toätyrenb  ber  Surfrfjenfüljrer  gleichzeitig  ben  SJater 
beS  ̂ üngtingS  angebt.  <So  toirb  ben  beiben  dttern  bon  outoritatiber 
©eite  jugerebet,  unb  bemnarf)  finb  alle  SJorauSfejjungen  beS  Ge- 

lingens gegeben. 

SBätjrenb  nun  in  ben  legten  (Generationen  (bor  bem  intenftben 
(Singreifen  beS  aftermobernften,  gerfefcenben  2Birtfdt)aft§tcbert§)  biefe 
gform  ber  (Sljeborbereitung  meljr  unb  meljr  bie  Obertjanb  gewonnen 
Ijat,  war  eS  in  älterer  3eit  häufiger,  bafc  fttvei  benachbarte  unb  gteirf) 
begüterte  SBäter  einanber  bie  SHnber  §ur  33ereljelirf)ung  berfbrarfjen, 
fo  bafj  jebe  anbere  freitoittig  unb  fetbftänbig  entftanbene  Neigung 
hoffnungslos  unterbrücft  werben  muJ3te.  Die  $oruben  befjaubteteu 

nun,  erfannt  §u-f)aben,  ba$  hei  fotdjer  ©Jjeftiftung  bie  grauen  eigentlich 
immer  unglücftid)  gemefen  feien,  unb  bafj  biefer  3uftanb  ber  $ugenb* 
bertobung,  ber  neigungStofen  $ereb/elirf)ung  fo  manrfje  $ugenbber* 
fünbigung  jur  gotge  gehabt  Ijabe,  fo  bafj  man  immer  meb,r  bon 
iljr  abfam  unb  ju  ber  eben  gefdjüberten  SfteigungSbereljetirfmng  über* 
gegangen  ift. 

Spähen  bie  beiben  (SItembaare  firf)  einberftanben  ertfärt,  fo  marf)t 
ber  Bräutigam  §unäd)ft  eine  gute  Saft  ̂ amSrourjetn  bon  feinem 
eigenen  ftelbhan  ben  ©djunegereltern  jum  ©efdjenf  unb  nneberfjott 
biefe  ©aben  altfrübjäljrlirf).   Stufjerbem  un.b  bor  atten  Dingen  fteltt 
er  firf)  ttneber  in  jebem  $ab,re,  menn  bie  gelbarbeit  beginnt,  §um 
gronbienfte  auf  feines  <Srf)toiegerbaterS  Stecfern  ein,  unb  feine  (Sgbe- 
genoffen  lommen  bann  jebeSmat  mit,  um  mit  §anb  anzulegen,  bis 
bie  bereinigte  $üngtingSfcr)ar  unb  baS  §auSberfonaf  beS  ©rfmrieger* 
baterS  bie  ©aatarbeit  beenbet  ̂ at.  Derart  ertuirbt  ber  Surfer)  immer 
mefjr  baS  ̂ edjt,  bie  Sraut  bermateinft  ̂ eimjufü^ren,  unb  man  rechnet, 
bafj  nad)  burcbjct)nitttirf)  fünf*  bis  ferfjSjäljriger  Fronarbeit  bie  Sraut* 
teute  aurfj  förberlicf)  fottmt  herangereift  finb,  bafj  fie  einanber  heiraten 
tonnen.  <So  erltärt  firf)  benn  auf  entfbrerf>enbeS  Drängen  bie  gamilie 
eines  XageS  einberftanben,  unb  ber  ©djroiegerbater  gibt  ben  (Stje* 
fonfenS.  Der  Surfrf)  Ijat  nun  noer)  $eb^  <5atf  ̂ aurimufdjetn  (im  2öerte 
bon  ettra  50  Tl.)  ju  überbringen,  unb  bann  finb  alte  SBerbftirfjtungen 
fetnerfeitS  erfüllt,  $m  testen  Slugenbticf  fuerjt  aber  ber  beforgte  3Jater 

noeb,  einmal  ben  Satalatuo  auf,  ben  „SJater  beS  ©eljeimmffeS",  ben 
£>raf€tbriefter,  unb  bittet  ifjn,  bie  3ufunft  feiner  Sodjter  borauS* 
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äufagen.  Der  fßriefter  befragt  baS  Drafet  $faS,  unb  toenn  eS  günftig 
ausfällt,  fo  ift  biefe  ©adje  erlebigt.  Der  SBater  ber  33raut  nimmt 

baS  „$bana"  genannte  93rautgelb  befinitiö  an,  unb  bie  ©lje  hrirb 
bollgogen. 

a     d 

Our  (Srjietung  eines  boltfommenen  SBerftänbniffeS  für  bie  folgen- 
ben  Darlegungen  mu|  nodj  einiges  nadjgefjolt  toerben,  baS  Sejaig 
t)at  auf  eine  dinfdjränfung  ber  5BerlobungS=  unb  ©fjemögfidjleiten. 

<Sdjon  oben  ermähnte  id),  gelegentlich  ber  Sßefdjretbung  ber  ©e* 
bürtSgebräucr)e,  bafc  ber  Drifdja,  ber  ©ibbengott  beS  SBaterS,  eS  ift, 
ber  ber  gamilie  ̂ n  SKnberfegen  gemährt.  ülftit  biefer  5Bereb,rung  beS 
Drtfdja  finb  aber  aud)  bie  fetjr  ernften  unb  ferneren  ©efe&e  über  bie 
^erbtnbungSmöglidjfeiten  gegeben.  Die  Stnpnger  eines  jeben  £)rifd)a 
finb  beftimmten  ©beifeberboten,  ben  fog.  (Sroo  ober  beffer  (Itouo, 
unterworfen,  ©anj  abgefeljen  bon  berfönlidjen  <Sbeifeberboten,  bie 
jeber  $orube  gelübbeartig  übernehmen  lann,  Ijaben  alte  Slnfjänger, 
b.  1).  alfo  bie  ̂ adjtommen  beS  gleichen  Drifdja,  aud)  bie  gleiten 
Gstouo.  Unb  e§  ift,  mit  einziger  StuSnaljme  beS  OberbriefterS  beS 
©otteS  ©django,  ntemanb  geftattet,  ein  S&eih  §u  et)elid)en  ober  ifmt 
in  irgenbeiner  Söeife  nur  näfyer  ju  treten,  baS  bie  gleichen  @.beife= 
berbote  mit  iljm  gemeinfam  fjat,  alfo  bem  gteidjen  Drifdja  obfert, 
bem  aud)  er  feine  ©aben  barbringt,  alfo  bon  bem  gleichen  Drifdja 
wie  er  felbft  feine  §ertunft  herleitet.  2ßir  nennen  baS  nriffenfdjaftüd) 
totemiftifdjc  ©rogamie  auf  batriard)alifd)er  ©runblage.  DaS  33olf 
gerfätit  bementfbredjenb  in  ©laue,  alfo  in  9?ad)fommenfd)affcen  ber 
einzelnen  Orifdja,  bie  bem  alten  ©bradjgebraud)  nad)  Dmo=orifd)a 
ober  htrjmeg  Dmoifdje  (Omo  —  ®inber)  Ijei&en  unb  bie  initeinanber, 
Wie  gefdjilbert,  ejogamifd)  leben.  Die  Dmoifdje  feljeu  itjren  Drifdja 
als  tljren  Slljnljerrn,  iljren  Stltborberen  unb  UrfbrungSgott  an  unb 

nennen  iljn  beSIjalb,  wenn  eS  ein  männlidjer  ©ott  ift,  „23aba"  (SBater), 
unb  n;enn  eS  ein  weiblidjer  ©ott  ift:  „$a"  (ÜJttutter).  <Ste  betcad)ten 
fid)  beSIjalb  folgerichtig  als  StutSberwanbte,  bie  fidj  ebenfowenig 
miteinanber  berljeiraten  fönnen,  wie  bei  unS  etwa  33ruber  unb 
©djwefter.  Sllfo  berftet)t  eS  fid)  bon  felbft,  bafj  ein  SBurfdje  bei  ber 
2Bat)I  feiner  SBraut  bon  bomljerettt  jeben  SBunfd),  aus  bemfelben 
©tan,  bon  bem  er  felbft  ftammt,  feine  33raut  ju  freien,  bei  beginnen* 
ber  Neigung  unterbrüden  mufj. 

SBenn  ber  junge  SDfann  fid)  nun  mit  bem  ÜMbdjen  eines  anberen 
©lan§   berljeiratet,  fo  bleibt  trofc  biefer   engen  ©emcinfdjaft  bod) 
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jttrifrfjen  beiden  für  ba§  gange  Seben  eine  ©rfjeibung  im  Shiltu3,  in 
ber  SBereljrung  be§  2lb,nl)errngotte§  befielen.  3iet)t  bie  junge  grau 
in  baZ  neue  §eim,  fo  behält  fie  borf)  iljre  angeborenen  ©beifeberbote 
bei,  nimmt  aber  nidjt  feiten  norf)  bie  it)re3  3ftanne3  auf  firf),  ba  biele 
Männer  barauf  befielen,  bafj  bie  bem  £aubtgotte  be§  ®et)öfte§,  atfo 
bem  Sltmfyerm  be§  ©t)emanne§,  miberlirfjen  ©eridjte  unter  feinem 
£arf)e  unb  innerhalb  ber  §ofmauer  überhaupt  nirfjt  bereitet  unb  ge* 
noffen  werben.  £)er  9J?ann  bagegen  pflegt  bie  Qitouo  feiner  grau  fefjr 
feiten  mit  gu  übernehmen,  er  barf  bann  aber  bte  §erftettung  alter 
©eridjte,  bie  feiner  grau  berboten,  aurf)  toenn  fie  it)tn  erlaubt  finb, 
nirfjt  öon  feiner  ©attin  verlangen;  ja  er  barf  foldje  Sftatjrung  aurf) 
nirfjt  mit  in  itjren  Söoljnraum  bringen.  £)ie  SHnber,  bie  ber  (Slje 
entfbringen,  folgen  bem  (Stouo  be§  $ater§. 

9?un  befinbet  firf)  in  jebem  ©eljöft  ein  feauptaltax  in  einem 

„33anga"  genannten  Sembelraume,  in  bem  ber  §aubtgott,  ber  Drifrfja 
be§  ©eljöftintwberS,  öereljrt  nrirb.  23ei  ber  ftrengen  Slufredjterfialtung 
be§  totemiftifrfjen  93eret)rung3tüefen3  ift  e§  aber  natürtirf),  bafj  aurf) 
bie  junge  grau  im  neuen  §aufe  firf)  eine  fleine  ®uttu§ftätte  anlegen 
roirb,  ba  bie  ̂ aubtbemofjnerfdjaft  be§  gangen  ©eljöfte§  \a  einen 
anberen  ©ott  anbetet,  al§  fie  felbft.  <&ie  erhält  au§  iljrem  SBatertjaufe 
genriffermafjen  einen  Ableger  be§  großen  gamitienaltarS.  £>ie  ent* 
fprerfjenbe  .Seremonie  finbet  am  £age  narf)  ber  etjetirfjen  S5ereini* 
gung  ftatt.  £>ie  junge  grau  fet)rt  bann  norf)  einmal  §u  ben  (Sltern 
gurürf.  $t)r  SBater  bereitet  firf)  §ur  Ueberfüfjtung  be§  Drifrfja  bor. 
$)ie  Altern  tragen  ba§  fjetlige  ©bmbot  bor  ber  it)nen  folgenben 
Xorfjter  Ijer  in  bie  neue  2öot)nung,  bie  ber  junge  (Seemann  al§  $tibat= 
gemarf)  ber  ©attin  au§gemäl)lt  tjat.  ©ort  tpirb  bann  in  einer  Sflauer 
ober  einer  9?ifrf)e  bie  Ijeitige  ©adje  fyergerirfjtet.  £>er  SBater  ber  jungen 
grau  berrirfjtet  bann  bie  oorgefrfjriebenen  Dbfer,  bie  man  al§  „(Sin* 

fe|3ung§obfer"  begeirfjnen  tonnte,  ©ie  befteljen  in  £ut)n  ober  £afe, 
©rfjaf  ober  23ocf,  Biege  ober  SBocf,  ©rfjnerfe,  ®ota,  9ium,  $am§brei, 
Oel  uftu.,  je  narf)  bem,  toaS  bem  betreffenben  Drifdja  angenehm  ober 
aurfj  iljm  unb  feinen  9?arf)fommen  g,u  genießen  erlaubt  ift.  gemarf) 
nrirb  bon  ber  gamilie  ber  jungen  grau  unter  ber  SBeranba  bor  bem 
Gingange  §u  it)rem  ©emarfje  abgetorfjt,  getrunten  unb  getankt,  ©otdje 
(Sintneitjung  unb  ©rünbung  einer  neuen  ®uttu3ftätte  für  ben  Drifdja 
ift  ein  regelrechtem  geft  mit  tiefer  33ebeutung  für  bie  grau.  2)enn 
ba  bem  @l)egefe^  narf)  ber  Wlann  \a  einen  anberen  ©ott  t)at  al§  fie, 
fo  muft  e§  ib,r  immer  ein  Xroft  fein,  fidj  bor  bem  fremben  ©otte 
immer  hrieber  §u  ib,rem  eigenen,  öom  ©Iternfjaufe  .Ijergebrarfjten 
§etligtume  gurücfaieljen  ju  tonnen.  SSenn  alljäb.rlirfj  nun  baZ  ganje 
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©et>öft  ba$  ̂ xxuptfeft  be3  bann  Ijerrfdjenben  Drifdja  feiert,  an  bent 
fie  at§  Slntjängerin  unb  Iflatylommt  einer  anberen  ©otttjeit  nnr  in 
begrenzter  SSeife  teilnehmen  barf,  fo  t)at  fie  bod)  tf)re  eigenen,  Ileinen 
Sßribatberanftaltungen.  @§  ift  ifjr  9ted)t,  ba$  ber  (Seemann  iljr  un* 
bebingt  gemät)ren  mufj,  unb  üjre  $ftid)t,  bie  ber  Drifdjabienft  iljr 
auferlegt,  unb  barin  gipfelt,  ba%  fie  in  alter  ©tüte  it>rem  eigenen 
©ott  ein  fteine§  geft  in  iljrer  ̂ eiligen  ÜJHfdie  bereitet,  elje  bent  grofjen 
&aubtorifcr)a  biefeS  ©eljöfteS,  alfo  bent  ©otte  iljreä  ©arten,  baZ 
grof3e  $at)re3feft  gefeiert  wirb.  Unb  ber  9JJann  toirb  ber  jungen  grau 
unbebingt  ba$  nötige  Dbfertier  geben,  unb  fie  Ijat  bie§  unbebingt 
bargebradjt,  roenn  bie  ©äfte  anlangen,  um  ba%  geft  be§  IjauSIjerr* 
lidjen  Drifctja  mit  großem  tyomp  unb  in  lobember  gröfjtidjfeit  ju 
begeben. 

D       D 

6. 'o  fdjttefjt  fid;  ber  ®rei3.  £)ie  flare  ©tieberung  biefe§  Botfe» geigt  öon  üornljerein  unb  bei  ber  erften  fadjlidjen  Betrachtung  eine 
SRegetmäfjtgieit  unb  eine  gotgericrjtigfeit,  roie  fie  unter  alten  Göttern 
ber  (Srbe  feiten  finb.  SDer  ©runbgebante  beS  9lbftammen§  jebe§ 
StanS  bon  einem  grofjen  ©otte,  bie  ©efekmäfjigteit,  loie  Die  9?ad)= 
lommen  ber  einzelnen  QLtane  fid)  miteinanber  jur  Stteubegrünbung 
üon  Familien  bereinigen,  bie  @ad)tid)feit,  mit  ber  bie  Slbftammung 
be§  SKnbe§  bom  Sl^n^errn  unb  als  Zeil  be§  ̂ auptgotteä  angefeljen 
wirb,  bie  <Stct) erb, eit,  mit  ber  bie  junge  grau  ber  Bereljrung  iljreS 
eigenen  ©otte§  in  beut  fremben  §aufe  nacr)get)t,  nadjgeljen  barf  unb 
nadjgeljen  foll,  geben  un§  eine  Sftidjttinie,  toenn  mir  nunmehr  bon 
ber  Betrachtung  be§>  allgemeinen  SebenStuegeS  ju  einer  Beurteilung 
ber  (Staatsform  unb  ber  feineren  ©runbtage  iljreS  3ftetigion§ftjftem§ 
übergeben,  $n  biefem  Kapitel  null  idt)  gezeigt  Ijaben,  roie  ftar  biefe 
SlnfdjauungSroett  gegliebert  ift,  unb  toie  grofc  biefe  Sttenfdjen  fotooljt 
im  braltifdjen  ßeben  at§  in  geiftiger  £)urd)bringung  iljrer  religiöfen 
9ftebitationen  finb.  £>er  2Beg  ber  Befdjreibung,  ben  id)  gegangen 
bin,  füljrt  alfo  in  ein  tooIjlauSgebauteS,  mit  toeiten  fallen  berfetjeneS 
&au§,  in  bem  bie  ©ötter  einer  bergangenen  Seit  Ijerrfdjen.  (£t)e  wir 
aber  biefem  religiöfen  Bau  unfere  ganje  Slufmerffamfeit  nnbmen, 
motten  toir  nod)  bem  ftaatlid)en  Sehen  bei  $oruben  einige  Beachtung 

fdjenfen. 
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^ölgeme  ©edelgefäfje  au3  bem  §au31jalte  fürftücfyer  Qorubafamitien.   ®ie  Originale 
uieffen  ber  ßänge  ober  bem  Surdjmeffer  nadj  bon  Itttfö  nadj  rechts  51,  32  unb  16  cm. 

(Setdjnung  bon  Sari  2tvriotS.) 

Neuntes  Kapitel. 

3>a§  ©taaMeöen 
ber  atlattttfc&en  ©pigonen. 

iDer  Dro  unb  £ei(na[)me  ber  SRänner  unb  grauen  am  ©taatsle&en.  —  3Me  Dgboui 
■a(§  9TcIteften[enat.  —  Sie  93ale3,  ©tübtoberljerren  unb  ̂ ßräftbenten  unb  it)re  SScamten. 

—  Sie  ®önig§mürbe  unb  ber  %ob  ber  Könige. 

3. 
}n  ber  (ürjieliung  ber  SHnber  Ijaben  roir  bon  Anbeginn  an 

eine  ftare  ©lieberung  nad)  bem  ©efdjtedjt  erfannt.  Stte  Sfftäbdjen 
bereinigen  fid)  jum  ̂ egbe,  bie  Surften  §um  ©gbe.  2Bir  Ijaben 
gefefjen,  bafj  bie  3u9e^örig!eit  ju  einem  Sunbe  bei  ben  Wäbcfym 
nidjt  bie!  weiter  reidjt,  al§  bi§  jur  @^e.  £>ann  fd^eibet  ba§  tt»eib= 
üdje  2Befen  au§  ber  ©rgieljungggenoffenfdjaft  au§  unb  wirb  in 
feinem  gangen  äußeren  ßeben  nun  an  bie  gamilie  unb  an  feine 
$inber  gebannt,  $m  ©egenfafc  t»iergu  bleiben  bie  jungen  SMnner, 
aud)  roenn  fie  tängft  bem  $inbe§alter  euttnadjfen  finb,  burdj  bie 

„G£gbe=©enoffenfd)aft"  aneinander  gefeffelt  unb  lefyxen  biZ  in  baZ 
©reifenalter  hinein  immer  roieber  ju  ben  ̂ ugenbfreunben,  bie  fie 
im  (Sgbebunbe  gefunben  Reiben,  §urü<f.  5Der  S5unb  ber  ülftäbdjen 
löft  fid)  im  gamitienfreife  auf.  ©er  35unb  ber  SBuben  aber  erweitert 
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fidj  gum  @taat§teben.  Senn  fie  alt  ftnb,  toenn  bte  £aare  ergrauen, 
ruenn  fie  al§  Sleltefte  ber  gamilien  SBofjlljabenljett  unb  dinfluß  iljr 
eigen  nennen,  treten  bie  ©lieber  be3  ßgbe  in  ben  Ogboni  über, 
in  ben  23eftanb  ber  alten  Scanner.  ftajj  id)  ibie  ©f)re  genoß,  ÜUcit* 
glieb  biefeg  23unbe§  §u  werben,  fjabe  idj  im  brüten  Kapitel  ge* 
fd)ilbert. 

Slber  nidjt  nur  barin,  bafj  bie  9#äbdjen  ba§  iBunbtoefen  auf* 
geben,  toäljreub  bie  SBurfdjen  e§  aufredet  erhalten,  äußert  fidj  bei 
ben^oruben  bie  Oerfdjiebene  gefellf cfjaftSbilbenbe  ®raft  ber  ©efdjled)* 
ter.  SBielmeljr  fönnen  h)ir  Ijier  genau  fo  flar  toie  bei  Dielen  anberen 
toefiafrifanifdjen  SSöllern  bie  ©rfdjeinung  ber  gurüdbrängung  ber 
grauen  toaljmeljmen.  $)er  Qügbe  gefjt  nidjt  nur  in  ben  Ogboni  über, 
bie  SBurfdjen  grünben  nidjt  nur  für§  ßeben  feftljaltenbe  33ünbniffe, 
fonbern  fie  fdjüttetn  in  getoiffem  «Sinne  aud)  jeben  (Sinflufj,  ber 
üon  beut  toeiblidjen  ©efdjledjte  au§gef)t,  ab,  inbem  fie  nodj  eine 
eigene  2lrt  öon  ̂ nftitution  pflegen,  bie  ben  auägeförodjenen  gtoetf 
fjat,  gleich  bent  alten  taceat  mulier  in  ecclesia,  bie  toeiblidjen  S5oIf§= 
beftanbteile  fdjroff  unb  au§gefprodjen  oon  ber  SJcännergenoffen* 
fdjaft  ab§uljalten,  fie  augjufdjliefjen,  fie  auf  ein  anbere§  -Kiüeau 
be§  öffentlichen  £eben§  §u  bringen.  (S3  ift  bk%  bie  $nftitution 
be§  Oro. 

£er  Oro,  aud)  Oru  genannt,  ift  eine  9Jcännergefellfdjaft.  @r 
ift  eine  ̂ nftitution,  bie  nidjt  im  nörblidjen  $orubalanbe  entftanben 
ift.  Slngebtidj  foll  fie  Don  Slbbeofuta  ausgegangen  fein.  (5§  ift  ba% 
§toeifell)aft,  aber  jedenfalls  Ijat  fie  in  biefer  <&tabt  bodj  iljren  £auöt= 
fifc,  unb  toa§  idj  in  Qbaban  über  biefen  Oro  fjörte,  flammte  audj 
in  ber  Xat  au§  htm  ©tabtbiertel  ber  5lbbeolutaleute.  Oro  ift  nun 
aber  eigentlich  unb  ftreng  genommen  nidjt  bie  33e§eidjnung  be§ 
SöunbeS,  fonbern  bie  SBefteidjnung  eine§  ©eräte§,  meines,  nädjt* 
tidjertoeile  gefdjtoungen,  bie  Aufgabe  Ijat,  bie  grauen  in  bie  Käufer 
§u  jagen,  fie  &u  erfdjrecfen  unb  Oon  ben  SD?ännerüerfammIungen 
fernzuhalten.  3Me  Oro  befteljen  in  länglidjen,  an  ben  (Snben  ab' 
gerunbeten  SBrettdjen,  toetdje  einerfeitS  burdjbofjrt,  ljier  mit  einem 
©trief  befeftigt,  unb  an  biefem  ettoa  IV2  m  langen  ©trief  über  bem 
$opfe  beS  ©djtoirrerS  gefdjtoungen  toerben.  $)ie  einzelnen  $n= 
ftrumentc  Ijaben  Oerfdjiebene  ©röße  unb  ©tärte  unb  befteljen  au§ 
öerfdjiebenem  §ol&e.  diejenigen,  bie  id)  in  $fe  erlangte,  toaren  in 
äierlidjer  SBeife  mit  giguren  in  Relief  gefdjnifct;  jebeS  Srettdjen 
mit  einer  foldjen,  unb  jtoar  enttoeber  mit  einem  Spanne  ober  einer 
grau.    %d)  erhielt  aud)  eine  Segenbe,    bie  bom  Urfprunge    biefer 
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^dhtoirrpiger  ober,  mie  fie  bie  (Snglänber  nennen,  biefer  bull- 
roarer  ju  erjagten  meiß.   <Sie  lautet  folgenbermaßen: 

$n  alter  3eit  mar  einmal  ein  feljr  armer  Sttann.  ©ein  93ater  r)atte 
ifjm  nidjtS  fjinterlaffen.  «Seine  grau  mar  franf.  2llle  grauen  im 
Sanbe  litten  bamal§.  (Sie  maren  franf.  (§§  fonnte  ifjnen  niemanb 
Reifen.  <Sie  fonnten  nämlidj  nirfjt  fdrjlafen.  Da  begab  ber  äftann  fiel) 
in  ben  2Balb.  Sr  fdjlug  ein  <Stücf  £otj  bom  $gi  (b.  f>.  Saume) 
Oftfjurun.  ©r  fdmitt  ein  (Stücf  &olj  bom  $gt  Dtofo.  (Sr  ftfjnitt  ein 
<Stücf  ̂ >oI§  bom  $gi  $re.  dt  naf)m  eine§  ber  £ol&ftücfe.  (Sr  fdt)nitt 
ein  (Stücf  SBrett  bon  ber  gorm  eine§  ©liebes.  @r  fdt)nitt  e§  flacf).  @r 
bohrte  in  ba§  eine  @nbe  ein  ßocb,  unb  jog  eine  <Sc£mur  fytnburcf). 
@r  mirbelte  e§  um  ben  ®opf  fjerum.  @r  nannte  e§  Oro  (e§  raufcfjt, 
e§  furrt,  e§  fummt  ufm.).  @r  fcfmi&te  Orobretter  au§  ̂ ret)otj,  au§ 
Ofcrmrunfjolg,  au§  Stfofotjolg.  Dann  berftecfte  er  bie  ®cb,mtrrf)öläer. 
2lm  anberen  Sage  ging  er  in  bie  Stabt  gurücf.  @r  rief  [eine  Suben. 
@r  ließ  fie  (Speife  mitnefjmen  unb  führte  fie  in  ben  2Balb.  $m  SBalbe 
lefjrte  er  fie,  mie  e§  mit  ben  Oro  §u  madjen  fei.  (Sr  berbot  ifjnen 
mit  irgenbjemanb  barüber  §u  fprecfjen.  (Sie  mußten  im  2öalbe  bleiben, 
bi§  fie  e§  gelernt  tjatten.   $eber  lernte  e3. 

Dann  nafjm  ber  9ttann  eines  £age§  feine  <Sdjmirrb,öläer  unb 
ging  mit  ben  SBurfdjen  in  bie  <&tabt  gurücf.  (Sr  ging  in  fein  ©ef)öft. 
$n  ber  ©onbu  legte  er  bie  Oro  auf  bie  (£rbe  unb  fagte:  „Die§ 
ift  mein  großer  SBater.  2öir  mollen  if)tn  einen  «Scfjafbocf  unb  einen 
.vpunb  §u  effen  geben.  SBor  allen  Dingen  mollen  mir  if)m  einen 
fyunb  geben,  benn  mein  großer  Ü5ater  f)at  einmal  ben  2Beg  berloren. 
Der  §unb  Ijatte  ir)n  itjm  gezeigt.  Ot)ne  ben  igunb  fjätte  mein  großer 

33ater  ben  2öeg  nidjt  miebergefunben."  'Die  grauen  famen.  Die 
Männer  famen.  (9£Ran  fielet,  and}  in  ber  ßegenbe  bürfen  bie  grauen 
bie  Orobretter  fetjr  mof)l  fefjen,  menn  fie  an  ber  Gsrbe  liegen!)  @§ 
nmrben  biele  (Stfmfböcfe  gefcfjladjtet.  Wlan  ftf)ladjtete  fie  über  ben  Oro 
unb  ließ  ba&  351ut  ber  Stiere  über  bie  Oro  Einfließen.  Dann  aß  man, 
bann  tranf  man.  @3  mürbe  gegeffen  unb  getrunfen,  getrommelt  unb 
gelangt.  (S§  mar  ein  fer)r  große§  geft.  Sllle  Seute  maren  fetjr  frot). 
(Sie  taten  ba3  für  ben  berftorbenen  ©roßdater. 

2113  e§  Slbenb  mar,  fagte  ber  alte  SD?ann:  „|>eute  nadjt  nun 
roirb  mein  alter  ©roßbater  Ijeraugfommen  unb  mirb  ba$  ©ffen,  ba§ 

irf)  il)m  gebraut  fjabe,  netjmen."  2ll§  er  baZ  gefagt  f»atte,  gingen 
alle  grauen  fd)nell  meg  (benn  fie  für«f)teten  fiel)).  (£3  mar  (Sonnen* 
Untergang.  —  (Sie  gingen  in  ba§>  §au3  unb  riegelten  bie  £üre  hinter 

l'id)  ju.  9?ad)^er  gab  ber  alte  9ftann  ben  33urfa^en  bie  (Sdjmirrljölger. 
S;e  begannen  fie  ju  fd)mingen.   (Siner  fprang  immer  fjierljin,  bann 
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bortljin.  9ttan  Ijörte  if)n  halb  tner,  man  f>örte  it»n  halb  bort.  ©§ 
mar  ein  groger,  ein  feljr  großer  ßärm.  £>ie  Seute  fagten:  „§ört, 

baä  ift  ber  alte  berftorbene  SJoter  fetbft  (33aba  Dro)."  ©§  mar  einer, 
ber  mar  fdjtanf  unb  in  ber  9ttitte  ein  «Stein  (ein  altes  (Steinbeil) 
baraufgebunben.  3Me  ßeute  fagten :  „$ört,  baS  ift  ber  £>unb  be§  großen 

$ater§.  dr  bettt  je£t  fjier,  er  bellt  jefct  bort."  $)ie  ßeute  frfjrien: 
„5lbja  Stfaofo !  #efma  £)ro !  §efma  Dro !"  $n  ben  §äufem  maren 
bie  grauen.  (Sr  betete  gu  bem  großen  SJater.  £)er  alte  ÜÖiann  fjatte 
biete  SHnber.  ©ie  SHnber  fjatten  mieber  SHnber.  ÜKan  nennt  fie 

alle  £)moru  (entftanben  au§:  Ongo  —  SHnb  unb  Oru  —  ©djmirr* 
t)öt§er).    $ebe§  SHnb  eines  £>moru  mürbe  mieber  ein  Omoru. 

©iefe  ßegenbe  ift  natürlid)  fo  $u  berfteljen,  bafj  bie  (Eingeborenen 
bie  ©itte  unb  ©inridjrung  ju  erflären  fugten,  unb  in  bem  @rftärung§* 
beftreben,  meldjeS  ben  fyoljer  gebilbeten  Slfrüanern  ebenfo  eigen* 
tümlidj  ift,  mie  ben  alten  ©riedjen  unb  un3  Sflobernen,  finb  fie 
eben  §u  biefer  ßegenbe  gefommen.  «Sie  ift  infofern  intereffant,  al§  fuer 
auef)  ein  £unb  mit  btn  «Sdjmirrfjotäern  berbunben  ift,  unb  a(3  Ijter 
ganj  auägefbrodjen  bie  «Stimme  be§  ©rofcbaterS  be§  SSerftorbenen, 
be§  berftorbenen  Sinnen,  bon  ben  näcfyften  ßeuten  bernommen  mirb. 
2Bir  merben  auf  biefe  Zeitigen  ©eräufdje  fbäter,  menn  mir  un3  ben 
9lett)ioben  mibmen,  mieber  jurücffommen.  §ier  mitt  iä)  nur  barauf 

tn'nmeifen,  bajg  idj  auef)  bei  ben  Beuten  be§  oberen  9Wger  bon  ben 
(Sdfjmirrljöläern  al§  ben  (Stimmen  ber  Sinnen  unb  bereu  |>unbe  gehört 
fmbe,  unb  mitt  Ijier  betonen,  bafj  bei  bieten  biefer  SSötfer  bie  9lu§= 
fonberung  ber  grauen  au§  ber  jeremontetten  SJMnnergemeinfdjaft 
eben  burefj  bie  «Stimmen  ber  SUjnen,  buref)  ben  9D?ani3mu§,  ben  55er* 
feljr  mit  ben  berftorbenen,  erreicht  mirb. 

@§  ift  ein  Verbot,  ein  Smuo,  bafj  bie  grauen  bie  Sctjmirrljöfser 
nicfjt  in  SSemegung  fefjen  bürfen.  £>ie  grauen  bürfen  ben  Oro  feljen, 
menn  er  am  SSoben  liegt,  unb  menn  über  ttjm  geopfert  mirb.  «Sie 
bürfen  ifm  aber  nie  in  SCätigfeit  feljen,  bürfen  niemals  mit  offenen 
Stugen  ba§  i^nen  bennod)  befannte  ©eljeimm3  erblicfen.  5Da§ 
«Scfymirren  fotten  fie  in  feinem  gatte  anfefjen.  (S§  ift  au&erorbenttid) 
intereffant,  e§  gu  erleben,  mie  biefe§  ©erbot  unb  bie  gurcfcjt  bor  bem 
tönenben  $nftrumente  nidjt  nur  bte  grauen  ber  meinerfeitS  über* 
Ijaubt  nidjt  aufgefunbenen  Dmorofamitie,  fonbern  aurf)  bie  2tn* 
Sängerinnen  etne§  jeben  mirtüd)en  Drifdm  freute  norf)  in  einem 
gerabeju  erftauntid^en  9?efbeft  tjätt;  obgleid)  bie  grauen  bie  «Sdjmirr* 
t)ötger  gang  JjarmtoS  anfaffen  unb  tragen.  «So  maren  e§  ftetS  grauen 
unb  nie  ÜJflänner,  bie  mir  bie  gefammetten  ©cfjmirrtjötjer  berlauften. 
9He  tjat  eine  ber  anmefenben  grauen,  metdfjem  35unbe  fie  auef)  ju* 
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gehörte,  fidj  gefreut,  bie  Finger  anjufaffen.  Oft  ermahnte  bie  eine 
ober  bie  anbere  antoefenbe  grau  aber  ju  meinem  füllen  ©rimme 
bie  23er!äuferin,  mir  foldje  ©atfje  ja  nidjt  ju  billig  abjulaffen,  benn 
e§  märe  ein  fet)r  toertbotler  ©egenfianb.  darauf  trat  bann  getoöljnlid) 
eine  enorme  *ßrei§fteigerung  ein,  unb  toenn  bie»  allgufetjr  auflöste, 
bann  brandete  id)  nur  ba§  ©djnurrfyolj  mit  ber  9fted)ten  unb  bie 
©djnur  mit  ber  Sinfen  anjufaffen,  unb  fo  ben  (Sinbrud  gu  ertoeden, 
al§  toolle  idj  biefe§  ̂ nftrument  in  SBetoegung  fejjen,  unb  fogleid) 
fdjlugen  bie  grauen  bie  £änbe  bor  ba§  ©efidjt,  manbten  jidt)  um 
unb  fuhren  freifdjenb  auieinanber.  $d)  muffte  jie  bann  iebeSmal 
beruhigen  unb  auf  ba§  ®omifd)e,  baä  in  biefer  (Situation  lag,  auf* 
merffam  madjen.  £>enn  biefe§  manchmal  mieberfyolte,  Heine  Giriert* 
ment  getoann  mir  ja  nidjt  nur  ben  allgemeinen  sJiefbett,  ben  alle 
SBeiber  ber  ftoruben  erfahrungsgemäß  Oor  ber  (Sinridjtung  r)aben, 
fonbern  e§  belegte  aud)  fcfjlagenb,  ba%  bie  SBeiber  ben  ©rtff  be§  Dro* 
fd)hringen§  fennen  unb  gefeljen  Kraben  muffen.  @onft  mären  fie  ntdjt 
gleicrj  aufeinander  gefahren,  toenn  id)  e§  nur  funftgeredjt  anfaßte. 

@§  ift  alfo  fidjer,  bafe  bie  grauen  bon  ben  Scannern  burd)  biefe§ 
^nftrument  eingefd)üd)tert  toerben,  unb  baß  fie  bor  biefem  großen 
$aterbrummer  ununterbrochen  in  gehörigem  Dfofbeit  erhalten  werben. 
@inftimmig  mürbe  mir  berichtet,  ba%  früher  grauen,  bie  fid)  hmtjrenb 
be§  blöfclidjen  Umzuges  be§>  Oro  auf  ben  ©trafen  Ratten  feljen  laffen, 
unbebingt  getötet  unb  aufgehängt  mürben.  $8ei  ber  üerblüffenben 
iBorliebe  ber  $oruben  für  9ftenfdjenobfer  unb  iljrer  ©eringfdjä&ung 
be§  2ftenfd)enleben3  ift  ba§  burdjaug  glaubhaft.  Uebrigen§  tourben 

für  bie  ̂ Ausführungen  be§  •WadjtfummenS  nur  fdmelle  unb  leidjt= 
füfjige  SBurfdjen  bertoenbet,  ba  bie  <Sd)toerfälligen  hierfür  ungeeignet 
maren.  (53  galt,  bei  ber  SBorfütjrung  balb  f)ieri)in,  balb  bortt)in 
ju  fbringen,  balb  fjier  unb  balb  bort  bie  Särminftrumente  in  33e^ 
toegung  gu  fe&en.  $n  ben  Zaditen,  für  bie  bie  5lnlunft  unb  ber 
Umgang  be§>  Oro  angetünbigt  toirb,  tjalten  bie  grauen  ganj  befonber§ 
gute  ©beifen  bereit.  (53  mirb  bann  ©djafbod  unb  §unb  gefdjladjtet, 
unb  bie  lederften  ©aben  toerben  in  ©djüffeln  brausen  oor  bie  Xüv 
geftellt.  SDie  lärmenbe  SBanbe  nimmt  bie  ©beifen  unb  bertiigt  fie. 
2113  SBeloljnung  für  iljre  freunblidjen  ©aben  erfdjreden  bie  SBrummer 
bann  bie  grauen  burd)  iljr  ßärmen  bi3  §um  Xage3grauen,  bann 
baden  fie  bie  Droi)öl§er  toieber  jufammen  unb  legen  fie  an  iljren 

Ort.  -Kod)  ljeute  aber  toerben  bie  Orotjöljer  au3  bem  §olse  be3 
Ofd)urun=,  be3  $re=  unb  be3  9f£ofobaume3  gefertigt.  23efonber3  ber 
9Jo!o  gilt  al§  l)erborragenbe§  fdjtüirrlräftigeS  ©emäd)§.  9Kan  fdjreibt 
i^m  aud)  bie  Orogi^olo,  bie  ̂ rrlidjter,  ju,  bie  an  feinem  meinen, 
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mächtig  fyofjen  ©ramme  um^ertön§eln.  £)er  SBaum  ift  oolt  magifd)er 
Gräfte,  roenn  er  and)  ebenforoenig  £)rifct)a  ift,  roie  ber  £)ro  felbfr. 
2öie  alle  retigiöfen  ̂ nftitutionen  ber  $oruben  feiert  aucr)  ber  Oro= 
bunb  atljär)rtidE)  ein  großes  geft.  (Sr  ift  aber  in  geroiffem  ©inne  ein 
9?ibale  be§  Drifdja.  SDenn  fein  Omoru,  ber  alfo  lebiglidt)  ein  SBerefjrer 
be3  Oro  ift,  ofme  aber  einem  Drifdja  anjurjängen,  barf  fiel)  bem 
Stempel  einer  roirflierjen  ©ottljeit  anbetenb  nät)em.  2Bagt  er  e§ 
bennoer),  fo  roirb  er  berjagt  unb  berfbottet  aB  Droantjänger.  ©o 
roenigften§  hmrbe  mir  mitgeteilt.  $cf)  felber  r)abe  feinen  9ftann  fennen 
gelernt,  ber  nur  ben  Oro  fennt  unb  bie  Drifdja  berleugnet.  2Bot)l 
aber  roeifj  idr),  bafj  biele  Drifdr)aanr)änger  fidr)  an  bem  Drofbiele 
beteiligen.  (S§  tritt  atfo  r)ier  bie  (£rf  er)  einung  in  ben  SSorbergrunb, 
bafj  bie  Staaten  bitbenbe  ®raft  unb  ftaat§err)altenbe  ®raft  an  fidt) 
mit  bem  eigentlichen  OrifcEjaftjfteme  nicr)t§  mer)r  ju  tun  r)at.  (Staat 
unb  ©ottr)eit  finb  bei  ben  ̂ oruben  nur  in  geroiffem  ©inne  mitein* 
anber  berbunben.  £)a§  £)rifcr)aft)ftem  ift  ein  ©rjftem  ber  gamilien* 
glieberung,  ber  (Stanbitbung.  @§  befi&t,  roenn  mir  bon  ber 
©dt)angofamilie  unb  ber  Sltafininftitution  abfegen,  feine  Staaten 
bilbenbe  ®raft. 

Wod)  beutlicrjer  faft  fönnen  mir  ba§  erfemten  bei  jener  ̂ nftitution, 
bie  eigentlicr)  bie  ©taatentenferin  ift,  bei  bem  Sßunbe  ber  Dgboni, 
bon  bem  ict)  oben  fcr)on  er§är)Ite. 

d     a 

s>, ]a§>  $orubalanb  ift  ein  Königtum  —  menigften3  bem  tarnen 
nad).  ©cr)on  rein  äufjertid)  aber  erfennt  ber  Sefdjauer  oer  SBerplt* 
niffe,  bafj  ba$  Königtum  fidt)  met)r  ober  meniger  auf  eine  faft  nur 
nominelle  Regierung  be§  Sllafin,  be§  in  ber  £aubtftabt  Djo  t)errfcr)en* 
ben  ©efamtrjerrn,  befdjränft,  bafj  im  SBergteicr)  mit  beffen  äuf;er= 
lieber  9J?acr)t  bie  ßeitung  ber  anberen  ©täbte  eine  fo  felbftänbigc 
ift,  bafj  ber  5llaftn  bor  jeber  ©tabtmauer  £alt  madjt  unb  fidt)  mit 
einer  nominellen  £)berr)errfd)aft,  mit  einem  nominellen  33eftätigung§= 
recr)te  unb  einem  nominellen  STribut  begnügen  mufj.  £>er  öriefterlidje 
C>berr)err  be§  ̂ orubatanbeg,  ber  Oni  bon  $fe,  t)at  faft  ebenfobiel 
2ftacr)t  roie  ber  Sllafin.  £)ie  ©täbte  finb  felbftänbig,  unb  c§  fdjetnt 
faft  fo,  al§  ob  fie  bon  ben  35ale§,  einer  2lrt  geroär)lter  dürften, 
ber)errfdr)t  unb  regiert  roerben.  Slber  biefe  SBale§  fjaben  ebenfogut 
nur  eine  ©cr)einmaä)t,  mie  ber  Stlafin  in  roettticr)en  fingen  unb  ber 
Oni  in  geiftlicr)en.    $)er  Schein  trügt.    Slncr)  bie  S5ale§  finb  einer 
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anbeten  ÜJttadjt  unterworfen,  unb  biefe  mirb  eben  bureb,  bie  Ogboni^ 
bünbc  bargefteltt. 

$)ie  ©tabt^ürftentümer  be§  $orubatanbe§  im  weiteren  tote  im 
engeren  (Sinne  finb  Dtfebublifen,  unb  bie  ftolje  gürftenbradjt  ift 
ein  sßräfibententmffjalt  bon  jebeSmal  burct)au§  begrenzter  $)auer. 
^räfibenten  eurobäifdjer  unb  amerifaniftfjer  $ulturftaaten  fjaben 
längere  StmtSbauer  al§  bie  bei  gruben,  unb  biejenigen,  bie  biefe 

>2tmt§bauer  in  ftfjarf  gezogenen  ©rengen  polten  unb  ftet§  nacfj 
jeber  beliebigen  9üc£)tung  Ijin  mit  ber  £)urct)fül)rung  iljrer  Söünfdje 
ausfüllen,  baä  finb  bie  Ijeiligen  ©efellftfjaften  ber  Ogboni,  meldEje 
mir  fdjfed£)tl)in  aud)  al§  (Senate  begeidjnen  tonnen. 

£er  (Senat  ber  Ogboni  erweitert  unb  erplt  fiel)  buret)  3utüa^ 
unb  ift  eine  ober  bietmet)r  b  i  e  eigentliche  ©runblage  be§  (Staats* 
regimente§  —  meit  mefjr  noct)  al§  ba§  Königtum.  %d)  erhielt  eine 
tjoetnntereffante  Slngabe,  bafj  nämlici)  bie  Ogboni  urfbrünglict)  eine 
(Sinrict)tung  ber  @gba  unb  nidjt  eine  [olcfje  ber  ̂ oruben  gemefen 
feien.  £ie  (Sgba  ptten  in  alter,  in  ältefter  geit  unb  lange,  lange 
oor  ber  ©rünbung  21bbeoluta§  aucl)  ein  ©ebiet  Oon  $baban  befeffen, 
Ijätten  liier  iljre  (Staaten  gehabt,  unb  biefe  feien  oon  ben  Ogboni 
gegrünbet  morben.  £)ann  feien  bie  $oruben  —  ba§  fei  fdjon  feb,r, 
feljr  lange  b,er,  ba  ber  Scljango  (?)  ib,r  Sllafin  (ßaifer)  gemefen 
fei  —  nad)  Ojo  gefommen,  Ratten  $baban  eingenommen  unb  bie 
Sgba  aus  bem  Sanbe  getrieben,  £)ie  Sllafine  Ratten  berfuct)t,  baZ 
ältere  Regiment  ber  Ogboni  auszurotten,  Ratten  e§  aber  tro&  aller 
©raufamfeit  nid£)t  bermoetjt.  £)a§  foll  lange,  feb,r  lange  b,er  fein, 
foll  unenblicf)  üiel  weiter  jurücftiegen,  al§  bie  urfbrünglict)e  ©rün= 
bung  9lbbeofuta§,  bie  aueb,  früher  fiel)  üolljogen  fjat,  al§  bie  eigene 

licfje  ©efcb,ict)t§er§ät)tung  gu  fagen  meifj.  —  SDiefe  ©efcb/idjte  mürbe  mir 
erft  bom  Oberhaupt  be§  Ogboni  in  $baban  üorgetragen.  $c£)  über* 
fab,  bamal§  ben  gufammentjang  niä)t,  glaubte  auet)  all§u  biet 
Selbftbergötterung  ber  Ogboni  barin  mittern  ju  muffen,  fo  bafj 
icf)  fie  juerft  al§  unmefenttieb,  aurüctfdjob.  £>ann  fjat  fie  mir  aber 
ob,ne  jebe  SBejieljung  gu  bem  erften  SSeridjterftatter  fbäter  ein  alter 
5lnget)öriger  ber  Sllafinfamilie  beftätigt.  $tf)  mar  fetjon  beffer  mit 
bem  5Bermaltung§fnftem  bertraut,  blatte  e§>  burcb,gefej3t,  baft  mir  felbft 
in  ben  Ogboni  aufgenommen  mürben,  unb  fomit  mürbe  mir  fbäter 
alle§  fo  ttar,  bafj  idj  ben  ßeuten  berftänblidje  unb  ber  (Sachlage 
entfbredjenbe  fragen   aufmerfen  tonnte. 

(£§  ift  maljr:  $m  $orubareict)e  Ojo§  finb  jmei  9tegiecung§^ 
fbfteme  miteinanber  berfdjmolzen.    £)a§  eine  ift  bie  tönigSmadjt, 
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bie  fid)  mit  ber  gigur  be3  Sllafin  auggebilbet  Ijat,  baä  jttjeite  aber 
bic  Ogbonieinrid)tung,  bie  au3  tt)rer  3D?itte  einen  SBale,  einen 
sßräfibenten  nidjt  ber  Ogboni,  fonbern  ber  ©tabt,  Verborgenen  läßt. 
3>ebe  alte  ©tabt  Ijat  fjeute  nod)  iljren  Ogboni,  ba3  ift  bie  33ei> 
einigung  ber  angefeljenen  Seute.  @3  ift  eine  2Kännerbereinigun<j. 
3Benn  grauen,  unb  gWar  ganj  beftimmte  alte  ©amen,  gugelaffen 
werben,  fo  Waren  biefe  bodj  früher  nie  im  eigentlichen  ©inne  2ftit* 
gfieber,  fonbern  nur  Slngeftetlte  be§  23unbe3.  (S3  Waren  anfdjeinenb 
meift  gwölf,  unb  jWar  feljr  alte  unb  in  ben  fdjwierigften  unb 
fd)Iimmften  fünften  gewiegte  SSeiber,  bie  bie  Aufgabe  Ratten,  §u 
fbionieren  unb  auSäitfunbfdjaften  unb  ebentuelt  jemanb  gefdjidt  ben 
©iftbedjer  beizubringen,  ©ie  gehörten  al§  graufamfte  Unljolbe  baffenb 
ju  bem  grauenbotlen  ©tjfteme. 

Die  Ogboni  umgaben  unb  umgeben  fid)  bleute  nod)  mit  einem 
©djleier  ber  aftbjtif,  unb  iljre  Dunftgone  mit  SBIutgerud).  «Sogar 
Ijeute,  Wo  bie  englifdje  Regierung  fdjon  feit  einigen  £jaf)ren  *m 
öanbe  Ijerrfdjt,  fallen  ber  blutigen  ©ibbenfdjaft  nod)  Dbfer.  $dj 
Ijabe  ja  im  brüten  ®abitel  felbft  fdjon  ettoa.3  babon  ergät)lt.  Der 
Ogboni  naljm  gu  allen  geiten  nur  alte,  angefefjene  unb  bertrauenä* 

würbige  Seute  in  feinen  ®rei§  auf,  nur  fogenannte  „Sebi".  2ln 
feiner  «Sbifce  ftanb  ein  OluWo  Oba,  lurj  aud)  Oluoba,  Oba  ober 
aud)  nur  Oluo  genannt.  Da§  9lmt  ift  erblidj  unb  liegt  ftetä  in 
ben  §änben  eine§  9?ad)fommen§  be§  erften  Oluo.  Diefer  regierte 
in  ber  SBeife  be§  Ogboni  ba$  Sanb  fo  lange,  bi$  bie  Sllafinbtynaftte 
nad)  Ojo  fam.  Der  Oluo  foll  aber  bom  ©gbaftamm  fein,  unb  ber 
alte  beseitige  $nl)aber  be§  ridjterlidjen  9tmte§  in  $fe  rüfjmte  fid) 
ber  Sllteljrwürbigfeit  feiner  gamitie  jebeämal,  Wenn  Wir  un3  Wieber- 
fallen.  SBenn  irgenbein  widjtigeS  (Sreigni3  in  ber  £uft  liegt,  Wenn 
irgenbeine  ÜSttafjnaljme  gegen  ben  Säle  ober  gegen  fonfi;  einen  mür* 
fbigen  ©rofjen  erwünfcfyt  ift,  bann  fommen  bie  SJHtglieber  be§ 
Ogboni  beim  Oluwo  gufammen,  um  bie  Slngelegenljeit  ju  be* 
fbredjen,  ansuorbnen  unb  in  bie  SBege  gu  leiten.  ̂ ebeSmal  ber* 
fammelt  fid)  ber  Ogboni,  wenn  ein  angefetjeneS  2)?itglieb  auf* 
genommen  Werben  foll.  Die  Slufna^me^eremonie  würbe  fdjon 
befbrodjen. 

Um  aber  bie  gange  Sftadjt  be§  Ogboni  berftänblid)  ju  madjen, 
will  idj  ba$  Orafel  bejdjreiben,  ba$  biefe  bunflen  atten  Ferren, 
f)eute  nod)  Ijanbf)aben,  iebe§mal,  Wenn  ein  ernfter  QfaH  iljren  2Bir* 
fung^freiS  berührt.  Die3  Ora!el  l)eigt:  iDZummule.  (SS  befteljt  gum 
wefentlidjen  im  Sßerfen  bon  Äolaftüden  unb  h^at  folgenben  Serlauf: 
2Benn  irgenbein  Wlann  in  ber  ©tabt  in  feinen  Unternehmungen, 



3 

w 

e 

w 
<3 

«35    S 

e 
o 

89 





Sag  ©taatäleben  ber  atlantifdjen  ßpigouen.  175 

meldjer  2lrt  fie  aud)  feien,  in  fester  3e^  reichen  Gsrfotg  Ijatte,  fo 
boB  er  fid)  in  furjer  3eit  *>om  armen  <3d)Iuder  §um  moljlljabenben 
unb  biete  ©flaoen    befifcenben  Spanne    emborgefdjmungen    Ijatte, 
menn  er  fernerhin  feinen  bornetjmen  SInljang  Ijatte,  b.  Ij.  atfo  fid) 
als  $arbenü  über  ba$  -Kibeau  feiner  gamilie  hinaufgearbeitet  Ijatte, 
fo  Ijängte  man  iljm  beim  Ogboni  irgenbeine  Sfnftage  an.    -ftidjt 
feiten  mar  e3  ber  SBate  felbft,  ber  bie  ©adje  bor  biefe  ©efellfdjaft 
bradjte,  e§  berfteljt  fid)  bon  felbft,  unter  ber  §anb!  —  ®er  SBetreffenbe 
mürbe  bann  borgetaben.  Sßenn  ber  Olumo  aud)  ein  23aba=Iamo,  ein 
^ßroOljet  unb  Oratetfager  be§  ©otte§  $fa  mar,   fo   genügte   bod) 
fotdje  2Batjrfagerei  %n  foldjem  gmede  nidjt.    £>ie   (Ebafigur  (fielje 
®ab.  3)  unb  ein  ober  mehrere  Stbebebe    mürben    auf  ben  93oben 
gelegt    unb  ein  ridjtigeS  Obfer  an  £>uljn  unb  Seiten  barüber  bar« 
gebradjt.  £er  Olumo  naljm  bann  eine  SManufj  gur  £anb.  (Er  meiste 
fie  erft  burd)  auflegen  auf  bie  $iq.ut  be§  @otte§  unb  jerbrad)  fie 
bann  in  iljre  nqtürlid)en  bier  Stbfdjmtte.  @r  naljm  bann  au§  jebem 
£eile    ein   «Sameniorn    IjerauS   unb   marf   bieä   gu  33oben.    £)ann 
fdjüttelte  er  bie  oier  (Segmente  in  ber  £anb  unb  fdjteuberte    fie 
neben  ber  gigur  auf  bie  Qtxbe.   $)ie  Stbfdjnitte  fönnen  nun  natür* 
lid)  fo  fallen,  bafj  bie  runben  ©eiten  nad)  oben  liegen,  ober  aud)  fo, 
ba$  fie  gerabe  auf  bie  runben  Seiten  falten,  fo  bafs  atfo  bie  @amen= 
fante  nad)  oben  ragt,   ©in  gute§  .Seidjen  ift  e3,  menn  fid)  öon  ben 
bier  Slbfdjnitten,  je  gmei  in  ber  erften  unb  §meiten  Sage  befinben. 
SBenn  aber  bie  Sage  eine  ungerabe  ift,  fo  bajg  ein  Seit  nad)  einer 
<5eite,  brei  aber  nad)  ber  anberen  <&eite    auf    bie  (Erbe    ju    liegen 
fommen,  fo  ift  ba§  Oon  bornljerein  ein   entfdjeibenbeS  unb     feljr 
fd)Ied)te§    geidjen.     ®<*J3    ̂ riefter    Oom  «Sdjtage    be§  Olumo    unb 
33unbe§gtieber  Oon  ber  9trt  be§  Ogboni  eine    große  Uebung    im 
SBerfen  ber  SMafdjnitte  befifcen,  unb  bafj  fie  ba$  Oratet  bemgemäfj 
feljr  moljl  gu  birigieren  Oermögen,  ift  fetbftberftänblid),  ift  bon  ben 
Beuten  aud)  jugegeben  unb  mir  üorgefiüjrt  morben.    SBelje,  menn 
für  ben  SlngetTagten  eine  ungteidjmäfnge  Sage  ber  SMafdjnitte  fid) 
ereignet.    $n  aller  (Eile  mirb  er  gebadt,  mirb  fein  ®o£f  über  bie 
gigur  gelegt  unb  mirb  iljm  mit  bem  fdjmeren  (Ebameffer  ber  ®opf 
bom  §atfe  getrennt.    £)er  ®obf  mirb  in  bem  §aufe  be3  Olumo 
aufgeftedt,  ber  Färber  ljinau§gemorfen  auf  bie  ©trafje.   -Widjt  lange 
Ijängt  aber  ber  ®obf  in  ber  Suft.    ©djon   am    gteidjen    ober    am 
anberen     Xage     mirb     er     in     bie     (Erbe     gegraben,     unb    bar* 
in  bleibt   er   brei  Sage.    £>ann   mirb    er   aber    herausgenommen, 
gut  gereinigt  unb  enblid)  au§    bem  &ä)äbelbaü)    ein  S£rinfgefäj3 
öefdmifct,  beffen  ÜSermenbung  mir  fogleid)  fennen  lernen  merben. 

«fo  gtobtninS,  Unb  8frifo  fprodj  ...  12 
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2öar  ber  Sßann  felbft  in  biefer  2Beife  au§  bem  2Bege  geräumt, 
fo  madjte  fidE»  bie  faubere  ©efeltfdjaft  fogleid)  an  bie  Teilung  ber 
SBeute.  $d)  fagte  oben  fcfjon,  baß  man  fid)  für  ein  fotdje§  SJerfafjren 
im  allgemeinen  *ßarbenü§  auSfudjte,  alfo  Seute,  beren  SBermanbte 
nod)  nict)t  auf  ber  £öt)e  ber  (Sntmidlung  biefe§  einzigen  2Iu3na!)me= 
fdjößlingS  ftanben.  Sttfo  Ijatte  er  nur  felbft  einen  ßinfluß,  nid)t 
aber  ber  gamitienanljang.  ^iel  er  felbft  burdj  bie  Srmorbung  fort, 
fo  mar  bie  Familie  iljrer  einzigen,  roefentlid>en  ©tüjje  beraubt,  unb 
bemgemäß  ber  gamilienbefijj  oogelfrei.  9Äan  naljm  bit  ©Haben,  ben 
mefentlidjften  9?eid)tum,  unb  teilte  fie  jmifdjen  bem  33ate,  bem  Dlumo 
unb  anberen  Ogbonileuten.  9J?an  ftreute  in  ber  ©tabt  ba3  ©erüd)t 
au§,  ba%  ber  9Kann  in  irgenbeiner  Seife  gegen  bie  beseitige  Re- 

gierung eine  SSerfdjmörung  angeftiftet  Ijabe. 

Wlit  bem  Sftitgltebe  einer  üon  alter^er  angefetjenen  gamilie 
tonnte  man  natürlich  nid)t  fo  einfach  berfaljren,  benn  ein  fotdjer 
befaß  bod)  immer  mehrere  angefetjene  33rüber,  ©djmäger,  ©djmieger* 
bäter  ober  bergletdjen,  bie  für  ben  23efi&  eine§  auf  biefem  2öege 
geopferten  9ftanne§  fidt)erficE)  fetjr  energifcf)  eingetreten  mären. 

%d)  befdjrieb,  rok  au§  ben  ©djäbetn  ber  Dgboniopfer  £rinf* 
fdjalen  bereitet  würben.  <Sie  mürben  al§  ̂ ba^Oti^nja  bejeidjnet. 
Söenn  irgenb  jemanb  beim  Ogboni  megen  SügenS  ober  £>iebftaljt§ 
angezeigt  mürbe,  fo  füllte  man  ben  giftigen  Srant  hinein.  £)er 
Slngeftagte  marb  §um  Dgboni  gelaben.  (£r  mußte  ben  2lufguß  nu£ 
ber  <Sd)äbetfd)ate  genießen.  2Bar  bie  Slnftage  ungerecht,  unb  mar 
er  unfdjutbig,  fo  toarb  if)m  im  fdjtimmften  gälte  etma§  übel, 
mar  er  aber  fdjulbig,  fo  ftarb  er  an  ben  folgen  biefe£  ©enuffe».  (S§ 
mar  alfo  ein  ©otteggeridjt,  mie  e§  au§  dielen  teilen  2Beftafrifa§ 
begannt  ift. 

Slber  ntd^t  nur  auf  fo(cr)e,  rect)t  einträgliche  ©eridjtSbarfeit  be* 
fdjränfte  fidt)  bie  Sätigfeit  be§  Dgboni.  55ftan  fprad)  oietmetjr  ben 
SSfteffing*  unb  SBronjefiguren  be§  Ogboni  eine  ganj  außecorbent* 
lidje,  magifdje  Shaft  §u.  Söenn  ber  33ale  5.  33.  erfranfte,  fo  pflegte 
er  ttodj)  üier  fotdjer  Opfer  an  ben  Ogboni  &u  fenben,  bamit  fie  über 
ben  Heiligtümern  be§  £)gbonibunbe§  gefct)lact)tet  mürben.  Qsr  machte 
bie§  aber  fidt)erlidt>  nid)t  nur  ber  Zeitigen  Straft  ber  SBilbniffe  megen, 
fonbern  aud)  um  ben  alten  SDUtgtiebern  unb  beren  ©enoffenfdmft, 
in  beren  Rauben  ja  bor  allem  aud)  bie  (Sntfd)eibung  über  feine 
2lmt3bauer  unb  fein  eigenes  Seben  lag,  ju  fd)meid>eln.  (Sr  opferte 
ben  £>gbonif)ettigtümem  im  felben  «Sinne  mie  mand)er  $ürft  be§ 
Altertums  unb  am  9ttte.   dr  fud)te  fid)  ftetS  gut  mit  bem  Ogboni 
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gu  [teilen  unb  ben  Ogboni  in  [einer  9flacb,tboIttomment)eit  gu  be* 
[tätigen.  ©r  tonnte  ja  aud)  ntdjt  einmal  miffen,  ob  bie  ̂ ranftjeit 
nirfjt  baä  er[te  ©bmbtom  einer  Vergiftung  mar,  gu  ber  it)n  bie 
alten  SSürger  berurteitt  Ratten,  nnb  ob  [ie  iljm  bei  foldjer  Slnertennung 

iljrer  ÜDcadjt  nnb  hei  ber  (Schmeichelei,  bie  in  einem  foldjen  ©flaben*- 
opfer  lag,  ntdjt  moljtmotlenb  bodj  nodj  mit  ©egengtft  beibringen 
mürben.  <So  anerkannte  er  benn  gern  it)re  ©ematt  unb  brachte 
bem  ©lange  be§  Ogboni  [eine  Opfer  bar.  —  gerner  glaubte  man 
bie  SBunberfraft  ber  Heiligtümer  in  ber  Sßeife  au§nufcen  gu  fönnen, 
baJ3  man,  menn  geinbe  gegen  bie  ©tabt  g>ogen,  bie  (Symbole  ber 
Wlatyt  unb  getftigen  ®raft  bor  ben  £oren  aufftettte.  Wad)  bem  33otf§- 
glauben  fctjü&ten  [ie,  gumal,  menn  9tten[cr)enobfer  barüber  bärge* 
bradjt  mürben.  Unb  menn  ba§  9Jhimmule  günfrig  ausfiel,  [0  mar 
man  gemijj,  bajj  bie  angreifenben  geinbe  hei  itirem  Slnblicf  tot  gu 
35oben  fallen  mürben. 

£)a§  $eicr)en,  an  bem  bie  Ogbonileute  auf  Reifen  einanber  üer* 
ftetjen,  beftefjf  barin,  ba%  [ie  bie  fleinen  ÜJfleffingftguren  am  9trm 
tragen  unb  fiel)  öormeifen,  unb  gmeiten§  barin,  ba$,  menn  einer 

bem  anberen  fein  „Ogboni"  guflüftert,  ber  anbere  mit  „Ogborra" 
antwortet.  SBtctjtig  erfcfjeint  mir  auet)  bie  Mitteilung,  ba$  bie  Ogboni 
in  allen  Beremonien  foöiel  ©emidjt  au[  SBronge*  unb  ©elbguftgerät 
legen,  £>iefe  ©elbgüffe  tarnen  in  uralter  3eit  au§  ber  <Stabt  Ogbo 
ober  Ogborro,  bie  fübtict)  üon  $tefcfja  ober  $efdja  unb  nörbtief)  üon 
9?eu*Ojo  liegt,  ©ort  unb  in  $fe  fjaben  fiel)  bie  Ogboniinftitute  lange, 
bebor  e§  noeb,  einen  Sttafin  gab,  enttuictelt,  unb  bon  ba  tu§  Ijaben 
e§  bie  (Sgbaleute  übernommen.  $)iefe  ütrabitionen  tonnen  [et)r  moljl 

mit  ben  STatfacrjen  übereinftimmen.  —  £)er  Ogboni  foll  früher  audj  ein 
grofjeg  Ofqua,  ein  IjeiligeS  ©efäfj  au§  fdjönem  ©etbgufc  befeffen  Ijaben, 
ba§  aber  gelegenttict)  eineg  33ranbe§  bon  einer  einftürgenben  SWauer 
gerfdjlagen  mürbe.  ©icfjereS  über  Urfbrung  unb  Vermenbung  fyotte 
tet)  nierjt,  bagegen  bie  metjrfacr)  mieberljolte  Angabe,  bafj  biefer  fdjöne 
©ufj  weit  bom  Sorben  tjer,  bom  Seiger,  gefommen  fei. 

£>iefe  ©elbgüffe  ber  Ogbonileute  erinnern  fernerhin  an  bie  (Sage, 
bafj  bie  ̂ nftitution  oorbem  in  ben  Rauben  ber  (Scijmiebe  gelegen 
t)abe.  $)a  tann  icfj  benn  baran  erinnern,  ba$  in  ben  SJcanbetänbera 
bie  üftumu,  bie  (Sdjmiebefafte,  alljätirticl),  menn  fie  ben  großen  ©ufj 
für  ba§  Ijeilige  Slctergerät  Ijerftellen,  nadj  langmieriger  3eremonie 
bie  3WadE)t  gemannen,  bie  2tmt§füb,rung  be§  ®önig§  gu  begutachten 
unb  ebentuell  iljn  gum  Sobe  gu  oerurteilen. 

D       D 

12* 
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3). 'ie  23ate§,  bie  ©tabtfürften  ber  ̂ oruben,  jinb  ©efdjöpfe  unb 
2Bert§euge  ber  Dgboni.  Ser  Sllafin,  ber  fogen.  „®önig"  ber  ̂ oruben, 
fjot  bagegen  mit  ben  Ogboni  nidjt§  311  tun.  $n  alter  3eit  regierte 
biefer  §errfd)er  in  einer  nalje  berSBorgugvenge  gelegenen  alten  ©tabt, 

loeldie  toir  al§  „9tlt<Oio"  bejeirfjnen  sollen.  Sie  mächtigen  Um* 
ioälgungen,  bie  biefe  Sauber  im  Saufe  ber  legten  $at)rt)unberte  burdi* 
machten,  Ijaben  aber  aud)  biefe  alte  ©tabt  oernid)tet,  unb  Ijaben  ben 
®önig  üerantafjt,  mit  feinem  §oft)atte  nad)  bem  ©üben  §u  fliegen 
unb  in  einer  ©tabt  nalje  $baban  Bufludjt  §u  fudjen.  Siefe  neue 

©tabt  mürbe  nneberum  Ojo  genannt,  mir  fönnen  fie  al§  „^eu^Ojo" 
bejeidjnen.  Ser  Sltafin  ift  ein  üftadjfomme  ber  ©ottljeit  ©django, 
be§  gewaltigen  ©enntterorifdja  ber  $oruben.  Sie  Xrabition  toeife  gu 
berichten,  bafj  e§  mehrere  3llafinbt)naftien  gegeben  rjabe,  über  bie  mir 
bann  fpäter  §u  berichten  Ijaben  merben.  Sie  ältefte  ©djangobrjnaftie 

fam  ber  (Sage  nad)  au§  bem  Sanbe  ber  „Sagba"  ober  „£agpa" 
ober  „Xappa",  b.  i.  au§  bem  alten  9hipe.  ©ie  fdjeint  aufjerorbent* 
lid)  lange  Beit  in  2ttt*£>io  regiert  unb  bann  einer  jmeiten,  au3 
Sorgu  ftammenben  Stjnaftie  ben  $la&  geräumt  ju  Ijaben.  $1§  bie 
Stnfyängerfdjaft  be§  alten  Königs  nad)  SfteU'SDjo  überfiebelte,  toarb 
ein  neuer  Sltafin  au§  ber  erften  ©djangofamilie  getoäljlt,  ber  aber 
natürlidj  nid)t  bie  gleite  S8Iut§reint)eit  auftoieS,  mie  bie  alten  Sllafine 
be§  nörbltdjen  SDjo  in  alter  3eit.  Sie  $rad)t  be§  ®önig§palafte§  in 
Stlt^Djo  toirb  al§  ganj  erftaunttdj  prunfüoll  gefdjilbert.  Sie  ßeljm* 
Pfeiler  toaren  mit  ̂ oljfdjnifcereien  unb  SBronseplatten  hebeät.  ©o 
ergätjlt  ber  5ßoll§munb,  unb  fo  bereifen  e3  bie  gunbe  au§  SBenin. 
Unb  meine  Seute  Ijaben  mir  au§  ben  Xrümmern  9lIt*£>io3  nod) 
©dmijjioerle  Oon  gang  befonberer  ©djönfieit  gebracht.  Söeiterljin  galt 
bie  Sllafinfamilie  al§  ein  alter  33otf§ftamm,  ber  burd)toeg  feine  Kriege 
gu  ̂jjferbe  führte.  5tudj  ba§>  ift  toaljrfdjeinlid),  weniger  toatjrfdjainlid) 
ift  bagegen  bie  Eingabe,  ba$  in  SllMDjo  über  310  Könige  au§  bem 
gleidjen  ©tamme  geljerrfdjt  Ijaben,  unb  bafj  bereu  tarnen  alle  Seute 
ber  üerftorbenen  Generation  nod)  gelaunt  Ijaben  follen. 

Sie  $oruben  finb  burdjau3  ftolj  auf  iljren  Sllafin,  oljne  iljm 
aber  irgenb  ettt>a§  meljr  al§  trabitionelle  |>öflidjfeit  ju  ertoeifen. 
Sie  bem  Sllafin  sufteljenbe  rein  formelle  SBeftätigung  ber  burd)  bie 
einzelnen  ©taaten  getoätjlten  33ate§  loirb  felbftüerftänblid)  nie  öer* 
ioeigert,  unb  biefe  finb  in  iljren  SWafjnaljmen  unbebingt  loeniger 
Oon  iljm  al§  Oon  ben  Ogbonileuten  ber  eigenen  ©tabt  abhängig. 
Ser  ̂ öutg  I)at  feine  Ijoljen  ̂ Beamten,  loie  33afd)orun  unb  ®rieg§* 
Häuptlinge   in  £)ja,  jeber   35ale   feine   eigenen   Beamten  in  feiner 
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eigenen  «Stobt.  £)ie  2Bürbe  be§  2ttaftn  ift  erbtief),  bie  be§  33ale  nid)t. 
SDer  Sllafin  regierte  fdjon  nmfirenb  ber  £)auer  ber  legten  $>tjnaftie 
Bi§  §u  feinem  £eben§enbe,  unb  nur,  menn  er  e§  att$u  arg  trieb, 
fanbten  feine  ©rofjen  it)tn  ba§  $gbaoa,  ba%  ift  eine  bebedte  (Scfjate 
mit  ̂ apageieneiern,  bie  bebeutet:  enttoeber  bu  flietjft  in  ben  SBufdj, 
ober  nur  bringen  biet)  um.  dagegen  burfte  ber  58ate  noer)  bi§  öor 
furjer  3eit  immer  nur  jroei  ̂ atire  Ijinburd)  fein  2tmt  öarfeljen; 
mar  biefe  3eit  berftridfjen,  fo  warb  fein  Beben  fct)tan!meg  ofjne 
IßenfionSbehritligung  abgefdjnitten.  SCßit  anberen  Söorten:  (3£  ttmrbe 
ifjm  bie  nottoenbige  Siftenge  ©ift  beigebracht,  $m  übrigen  toar  ba§> 
33erf>ältni§  ber  SBürbe  be§  33ale  §u  ber  be§  Sltaftn  in  ̂ oruba  o&3 
gleicrje  mie  im  (Songaireidje  ba§  be§  2Mama  &um  ®aifer.  £>ie  Ueber= 
einftimmung  be§  -ftamenS  33ale  unb  SBalama  ift  lein  Bufall.  £>er 
■ftame  lagert  al§  b,iftorifcr)e§  9?efibuum  über  bem  Sanbe  ättnfdjen 
bem  Sfcrjabfee  unb  ber  £öb,e  be§  9ftgerbogen§. 

2Bar  ber  Moment  be§  StbfcrjiebnefjmenS  für  ben  alten  33ate  ge= 
fommen,  fo  trat  ber  Dgboni  jufammen,  um  feftsuftellen,  tt>en  man 
al§  @rfa£  mähten  lönne.  £)er  Weu^uerroäfilenbe  fotlte  einerfeits 
repräsentieren  fönnen,  anberfeits  aber  aud)  ein  gefügiges  2Ber!jeug 
ber  alten  SBürgenget  fein.  9ttan  einigte  fid)  im  füllen  oft  erft  nad) 
iagetangen  (Streitigleiten.  5ludj  fdjeint  man  fid)  nidjt  immer  beffen 
gen>iJ3  getoefen  §u  fein,  ob  ber  ̂ eugetoäljlte  aucr)  bie  Stellung  an* 
nehmen  würbe.  2)enn  e§  tieft  fid)  nid)t  mit  abfotuter  ©icf)err)eit 
fagen,  ob  nidjt  bie  jejjt  für  ben  neuen  £errn  eintretenben  2Bäbter 
nacr)  öertjältmSmäfjig  fur§er  Bett  feinen  Xob  befdjteunigen  mürben. 
£>ie  SBaleftetlung  blatte  eben  itjre  unangenehmen  (Sdjattenfeiten.  2Bar 
man  ftd)  nun  im  Ogbonirat  im  ftaren,  fo  marb  bie  öffenttidje  2öat)t 
-auf  bem  SWarfte  öorgenommen.  £>ier  traten  benn  bie  Sitten  auf 
Serabrebung  auf  itm  gu.  Sie  fetten  Btoeige  üom  (Sjeje  unb  fotc&e 
mit  Slfolo  genannten  blättern  (Blätter:  fönme)  bereit.  $)tefe  legten 
fie  bem  neuen  ̂ ßräfibenten  auf  ben  ®oöf.  @in  2llter,  wenn  id)  redjt 
öerftanben  Ijabe,  ber  Dlutoo,  trat  auf  üjn  $u,  unb  forberte  tljn  auf, 
breierlei  einzuhalten:  erftenS:  jebergeit  für  jebermann  §ugänglid) 
ju  fein,  unb  jeben  anhören,  ber  ein  ©efudj  Ijabe;  jroeitenS: 
jebe  SHage  geredjt  $u  beurteilen  unb  bei  feiner  <&aü)e  fid)  burd) 
bie  (Stellung  ber  ̂ arteten  beeinftuffen  gu  laffen;  brittenS:  fid)  be* 
fonberS  berjenigen  Seute  anäuneb,men,  bie  al§  ̂ ranfe  §u  ifym  lämen, 
benn  fie  tjätten  biet  weniger  Umfid)t,  if)re  (Sadje  fo  flar  unb  energifd) 
&u  bertreten,  mie  ©efunbe.  —  SCßan  muß  erftaunen  über  bie  morattfdje 
5)eutlid)feit  biefer  ©runbfä|e.  Slber  man  fieljt  bod)  barau§,  ba% 
bem  böfen,   egoiftifdjen  Stegimente   einiger   auggefottener  unb   ab= 
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gefeimter  SBürgengel  ein  gute§  2Bert  für  bie  große  ÜKe^rJjeit  ent= 
fbringen  lönnte.  £)iefe  graufamen  Sitten  tonnten  itjre  ̂ errfdmft 
über  bie  gange  große  in  alter  3eit  nacf)  mehreren  tjunbert  Xaufenben 
gäljtenben  Sebötferung  foldjer  ©tobte  nur  bann  aufredet  erhalten, 
wenn  fie  bieä  fdfjöne  sßxogramm  at§  SRegierungSbringtb  pt  genfter 
t)inau3riefen,  tonnten  fid)  aber,  in  Stnbetradjt  ber  2Bucrjt  biefer  enormen 
23ebölterung3§iffer,  ber  rüdwirtenben  ®raft  fotdjer  ̂ ßrottamationen 
unb  ̂ räfibiaiberbfticfjtungen  natürticfj  auf  bie  ©auer  aud)  nidjt 
entgietjen. 

©er  33ale  warb  bann  mit  ben  ̂ ßruntfrüden  feiner  yjladjt  au$* 
geftattet.  (Sr  erhielt  ba%  au§  ©über  (gabafa)  tjergeftellte  9lrmbanb, 
in  bem  jene  (fwue  ©jeje  unb  ©toue  9ltoto  eingefcfjtoffen  waren,  bie 
bei  ber  2Bat)I  auf  bem  9ftarttbta&  feinen  ®obf  bebecft  Ratten.  ©er 
3tejt  ber  Bweige  warb  aufbewahrt.  ©er  33ale  erhielt  fernerhin  ba% 

£ebertiffen  „Simtim",  bann  ein  IjerrlidjeS  £5tun  unb  Dfi  (red)t§ 
unb  lint§)  genanntes  ©amtfteib,  baZ  t)ier  an  ©teile  be§  gewölm= 
lidjen,  Slgbaba  genannten,  UeberwurfeS  tritt,  ©in  befonberS  fdjöner 
£ut  unb  mandjeS  anbere  sßrunfftüd  berbottftänbigten  bie  ©taat3* 
tleibung,  bie  feiner  (Sjgelteng,  bem  §errn  ̂ ßräfibenten,  genannt  SBate, 
am  Sage  feiner  2öaf)l  überreicht  mürben,  unb  bie  tf)n  über  ba§  un= 
angenehme  ©efüt)!,  nie  Wiffen  %u  tonnen,  Wie  lange  ber  ©paß  bauern 
würbe,  t)intoegtäufcr)en  mußten.  (S§  mar  fefjr  broltig,  wie  einer  meiner 
alten  33ericr)terftatter  fdjmungetnb  ermähnte:  „wenn  er  baZ  fdjöne 
SHeib  fietjt,  wenn  bie  trommeln  gefcfjlagen  werben,  bann  bergißt 

ber  neue  SBale,  ba%  ba$  ßeben  feljr  furg  fein  tarnt." 
$n  dbe,  in  Ofdjogbo  unb  anberweitig,  bor  allem  in  £)jo, 

fjaben  bie  ©taat§Ieiter  befonbere  ̂ aläfte  al§  ©ienftwoljnung.  ^n 
^baban  bagegen  wotjnt  ber  33ale  jeweilig  in  feinem  eigenen  §aufe. 
@r  bleibt  aucb,  nad)  feiner  2Baf|I  in  bem  bon  ben  Tätern  ererbten 
<5Jet»öftc  wohnen  unb  erfjebt  e§  gum  ̂ ßalafte.  SD?an  fietjt,  ber  Ijotje 
§err  33ale  ift  bon  biefem  ©efidjtSbuntte  au§  betrachtet  nict)t3  weiter 
aU  eine  erweiterte,  bergrößerte  unb  offiziell  abgeftembelte  2lu3gabe 
be§  eckten  weftafrifanifcfjen  ©orffcfmtgen,  ber  ficr)  bon  ben  Xtyben 
feiner  anberen  SBrüber  nur  baburd)  Wefenttidj  unterfdjeibet,  baß  er 
in  großartigem  geremoniett  gewählt  wirb,  ba%,  er  unb  feine  gange 
gamilie  mäfjrenb  ber  SlmtSbauer  bebeutenbeS  Slnfeljen  unb  be= 
foeutenbe  (Sinnafimen  genießt,  unb  baß  feine  (Sfifteng  in  beftimmte 
fefte  ©rengen  ber  5lmt3bauer  eingefdjräntt  bleibt. 

©er  SSeamtenftab  be§  fjofjen  §errn  relrutiert  jicr)  gunädjft  au£ 
ber  eigenen  ̂ am^e-  ®e^  ̂ en  SWoffi,  Xim,  9?upe  ufw.  traf  icf)  bie 
Einrichtung  bon  ̂ ßagen,  bie  al§  35oten  unb  beffere  Arbeiter,  teil- 
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metfe  aucr)  oI§  Vertraute  öerwenbet  werben  unb  bie  ̂ errfdjer  meift 
in  größerer  Sföenge  umgeben.  Sei  ben  Weftlicrjen  dürften  Ijabe  id) 
nie  gehört,  baß  ein  befonberer  ftamilien*  ober  Stppenftamm  ba§ 
^agenmaterial  geliefert  f)ahe.  £>er  33afe  fjat  bagegen  ben  SSorgug, 
baß  feine  eigenen  SHnber  foldEje  (Stetfungen  einnehmen  fönnen.  «Sie 

mürben  in  $baban  „SRabgWele"  genannt  unb  finb  burcr)  ein  (Samt* 
fleib,  „Stogu",  au§ge§eidjnet,  ba§  bie  2Bcrt)Ier  am  SBaljItage  ftiften. 
$m  ©egenfafc  §u  weftlidjen  (Sitten  bienen  übrigen^  nidjt  nur  33ur= 
fdjen,  fonbern  aucf)  bie  Xöcfjter  be§  23ale  aB  9ttabgWele.  Senn  fie 
in  iljrer  2lmt3trad)t  irgenbwo  auftreten,  muß  bem  überbrachten 
33efef)le  be§  33ale  golge  geleiftet  werben. 

£er  eigentliche  fyolje  SBeamtenftab  be§  33ale  befielt  aber  au§: 
Dtun=33ale,  b.  i.  ber  ©tetfbertreter  be§  fjoljen  §erm, 
©fi=33a(e,  ber  Stettöertreter  linfer  £anb,  anfcfjeinenb  an  Dielen 

Orten  auSgeftorben, 
Salogun,  ber  oberfte  SWinifter, 
£>tun=33atogun,  bie  redjte  £anb  be3  Satogun, 
Dfi=$8atogun,  bie  tin!e  Sganb  be§  23atogun, 
2lffiqua=93atogun,  ber  brüte  SBalogungefjitfe, 
2lbeffe=33atogun,  ber  öierte  SBalogungeljUfe, 
dfarun^alogun,  ber  fünfte  Sßalogungefjitfe, 
(£fefa=33aIogun,  ber  fecfjfte  33aIogungef)iIfe, 
2lfabju*93aIogun,  ber  bor  bem  23ale  fjerfdjreitet, 
£jagun,  ber  (Sdjarfritfjter, 
£>logbo,  ber  al§  ©tetfbertreter  be§  33ale  ba§  9?id)teramt  botffütyrt, 
(Scfjobalobju 
SD?aje 

Sfotaba 
Slreagu 
£iefe  fßeifje  ift  fefjr  unbotfftänbig,  ba  biete  Beamte  ber  alten 

3eit  nidjt  meljr  funftionieren.  Slucr)  fjaben  fidj  in  ben  berfdjiebenen 
Staaten  berfcrjiebene  Stemter  auägebitbet,  toie  ja  aucr)  bie  Könige 
in  berfdjiebenen  ©egenben  berfdjiebene  Sitef  führen.  9lnberfeit§ 
ftfjeint  e§  mir,  aB  ob,  entfbredjenb  jeweiligem  Slnfefyen  unb  (£in= 
fluß  gefdjidter  $erfönlid)feiten,  ba$  eine  ober  anbere  2lmt  mobifd) 
geworben,  bann  mit  anberen  abgewecfjfelt  tjabe  unb  fdjon  fur§  nad) 
ber  (Sntftefmng  unb  33tüte^eit  wieber  berfdjwunben  fei.  Ueberatf 
ift  aber  at§  ©runbtage  $u  erfennen,  baft  ein  beamteter  immer  unter 
bem  anberen  ftef)t.  $eber  wirb  Oon  feinem  Hintermann  ebentuetf 
öertreten.  $d)  Werbe  fbäter  auf  mandje  Remter  jurücffommen,  bie 
in  neuerer  3e^  gänäticf)  berfdjWunben  finb. 

b.  f.  9tecrjt§fad)berftänbige. 
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£iefe  Beamten  werben  teit3  bom  33ale,  teÜS  bom  33olfe  ge* 
Wäljlt.  2)a3  SSotE  felbft  beftimmt  bor  oUen  fingen  ben  $)jagun,  ber 
93ale  bie  Reihenfolge  ber  SBalogune.  £)ie  §erren  ©adjberftänbigen 
ber  9ied)t3Wiffenfd)aft  feinen  fid)  entfbrecr/enb  ber  Kenntnis  unb 
($rfaf)rung  ergänzt  gu  Ijaben.  ̂ ebenfalls  waren  fie  fefjr  mistig, 

Ijocften  abwedjfetnb  ober  genteinjam  um  bie  ̂ ßerfon  be§  £errn  *ßrä* 
fibenien  unb  berichteten  iljm  hei  jeber  ju  erlebigenben  ©adje  über 

etwaige  „Vorgänge",  erfüllten  alfo  nicr)t  nur  jeben  SBunfd)  nad) 
einem  „©imile",  fonbern  tarnen  Ujm  jubor,  inbem  fie  mit  it)m 
über  alte,  gefdjidjtlicfje  Veifbtele  fbradjen. 

£te  SBalogune,  bie,  wie  gefagt,  ber  Steige  nadj  immer  einer 
unter  bem  anberen  fielen,  follen  borbem  aud)  bie  Ogun  $llua 
$tmanno,  b.  f).  bie  SriegSIjaufen,  bie  au§  berfdjiebenen  Diftriften 
ausgehoben  würben,  geleitet  Ijaben,  unb  gwar  je  nad)  Sebarf  unter 
ber  güljrung  eigener  §äubtlinge,  bie  it)rerfeit§  ben  Salogunen  als 
Ijöljeren  Offizieren  unterftanben.  (Sicher  bin  idj  mir  ber  $id)tigfeit 
biefer  Sßeljaubtung  nidjt,  ba  id)  au§  anberen  eingaben  ben  öinbrucf 
gewann,  baß  bie  23alogune  meljr  SDiinifter  al§  Kriegsherren  gewefen 
finb.  ®riegertfd)e  Aufmachungen  unb  SMegSljaufen  übertäubt  wur* 
ben  immer  aufgebracht,  wenn  ©flabentriege  in  fernen  ®egenben 
ausgeführt  Werben  follten. 

$n  früherer  $eit  foll  ber  33ate  bon  $baban  mandjen  3U9  Su 
foldjem  Qmeäe  §u  ben  Shtfurutu  gefanbt  l>aben;  aud)  würben  nid)t 
nur  bann  unb  wann  getjben  in  anbeven  ©tobten  auSgefodjten,  fon* 
bem  ber  33ale  benötigte  biefer  ®rieg§f)aufen  aud)  im  eigenen  ßanbc, 
unb  ba§>  warb  nidjt  all^u  feiten  in  folgenber  28eife  beranlaßt: 

Alte  Männer  ber  ©emeinbe,  bie  unter  bem  ̂ räfibium  be§  SBale 
lebten,  Waren  berbftidjtet,  iljm  bei  ber  Sefteltung  feiner  Aecfer  ju 
Reifen.  Arme  legten  felbft  §anb  mit  an,  bie  2BoI)lt)abenben  fanbten 
tf>re  ©Haben.  (Solcher  Art  gemeinfameS  2öerf  würbe  bom  93ale  burdj 
großartige  Bewirtung  ber  Arbeiter  ober  Arbett§t)erren  unb  burd) 
Verteilung  bon  Nahrungsmitteln  bergütet.  SBäljrenb  nun  bie  in 
ber  ÜJcälje  Sßo^nenben  bie  Arbeit  ausführten,  brad)ten  bie  gerner* 
ftetjenben  gemiffermaßen  als  Au3gleid)3fteuer  bie  Nahrungsmittel, 
©beifen  unb  Secfereien  für  bie  großen  Abfütterungen  Ijeran,  unb 
gleichzeitig,  n>enn  bie  Votfdjaft  be§  SBale  an  bie  umwofinenbe  33e* 
bölferung  bie  Aufforberung,  zur  Arbeit  ju  fommen,  überbradjte, 
gingen  anbere  ©enbtinge  zu  ben  ferner  SBotmenben  unb  forberten 
gouragelieferung. 

£ie  *ßagen  fielen  nun  Woljt  in  ferner  wofmenbe,  flehte  ©e* 
meinbewefen  ein,  um  51t  beranlaffen,  bafj  biefer  Aufforberung  n  i  d)  t 



Sofel:  ©etoerbelebett,  3oruba  III. 

3)te  fidj  frcu3cnbcn  Stoffbahnen  auf  bem  £jofe. 

£)anbf)abung  bcr  SötännertritttDebftüble  in  Qlorin. 
("PÖotograpbien  *>on  ̂ llbrecbt  9Dt(tcftu£.) 
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nadfjgefommen  toürbe.  Sofortige  jungen  meinten  [böttifcf),  ber  Säte 
Ijabe  in  fester  £eit  foI(f»e  Unbotmäßigen  nidjt  gar  [o  ungern  ge* 
feljen,  benn  [ie  gäben  iljm  2Jeranla[[ung,  [einen  $e[i&  ju  mehren, 
©enn  foum  tuaren  bie  SBeridfyte  über  bie  Ungefjorfamen  angelangt, 
fo  berief  ber  33ate  einen  ®rieg§l)aufen,  [teilte  it)tn  einen  friegerifdjen 
ober  biblomatifcljen  ßeiter  an  bie  «Sbifce  unb  [anbte  iljn  ah.  £>ie 
ßeute  rüeften  in  bie  aufrül)rerifct)e  ©egenb,  näherten  fiel)  möglict)ft 
unau[fältig,  bamit  bie  ©örfler  nidt)t  etma  entmifdjten,  unb  fielen 
bann  über  bie  fleine  ©emeinbe  Ijer.  Scanner,  SBeiber  unb  SHnber, 
alteä,  roa§  nur  leiblid)  fjanbfeft  unb  fräftig  war,  toarb  gefangen 
genommen.  Oftmals  foll  nur  bie  £älfte  ber  Seböllerung  bageblieben, 
b.  I).  glücflier)  entflogen  [ein.  2Jon  bie[em  9ieft  mar  ber  größte  Seit 
männlia^,  benn  bie  Sßeiber  fonnten  am  toenigften  leidet  entfliegen. 
Stile  ©efangenen  mürben  nacf)  ber  §eim[tabt  gebracht  unb  bem 
95ale  üorgefüljrt.  (Sr  Oertuanbte  einige  üon  it)nen  für  feinen  eigenen 
£au3b,alt,  in  bem  fie  al§  ©Haben  unb  grauen  bienten,  öerfdjenfte 
anbere  unb  üerfoufte  ben  9?eft. 

£er  glücfticf)  entronnene  Seil  ber  @intoof)ner  fammelte  fiel) 
bann  aber  auf  ben  Krümmern  feiner  ©ieblung  unb  fanbte  Soten 
an  ben  dürften,  bie  a!3  3eicr)en  ber  Untermerfung  351ätter  auf  ben 
köpfen  trugen,  (Sie  mürben  bann  begnabigt.  2Benn  eine  Deputation 
mit  biefer  üftadjrictit  §urüdfgefel>rt  ttmr,  begann  bie  33eböllerung 
toieber  emfig  ju  arbeiten.  £)ie  gelber  mürben  beftellt,  bie  Käufer 
neu  errietet.  5Die  Männer  arbeiteten  jefct  bobpelt  fleißig  unb  fua> 
ten  möglidjft  [tfjnetl  genügenbeä  ©elb  §u  berbienen,  um  balbigft 
in  ein  fern.e§  ßanb  $u  geljen  unb  bort  fiel)  eine  neue  grau  ermerben 
gu  fönnen.  Denn  infolge  ber  (Straferj)ebitton  be§>  35ale  toaren  ber 
©emeinbe  bie  meiften  grauen  fortgenommen  morben.  Wit  ben  neu* 
gewonnenen  grauen  famen  bie  Scanner  jurücf;  ber  SHnberfegen 
[teilte  fiel)  ein,  unb  toenn  bie  ©emeinbe  mieber  anfeljnlict)  ljeran= 
getuadEjfen  war,  fo  entfanbte  fie  an  ben  SBale  eine  neue  $8ot[cf)aft  mit 
ber  Sitte,  iljnen  einen  Slbjelle,  einen  Häuptling,  %u  geben,  ©er 
SBale  tat  e§,  unb  bon  nun  ab  folgte  bie  berjüngte  ©emeinbe  bem 
SBefetjte  be§  §errn  unb  blieb  botmäßig.  ÜDie  Slbjellemürbe  ber  fleinen 
©emeinben  i[t  aber  nidjt  erblidf),  fonbern  e§  mirb  nadf)  bem  5Tobe 
eine§  jeben  üon  bem  regierenben  Säte  ein  neuer  ernannt. 

D       D 

■«Oei  feiner  ©etegenlieit  tritt  ber  große  Unterfdjieb,  ber  jtüi* 
fdjen  bem  Sllafin  in  £>\o  unb  bem  Säle  in  $baban  6eftet)t,  al[o  ber 
Unter[et)ieb  ätuifdjen  ®önig  unb  sßräfibenten,  beutlidjer  Ijerbor,  al§ 
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bei  beten  SebenSabfdjlujj.  $)er  allfettigen  SBefjauptung  nad)  toar 
ber  ̂ orubafönig  in  £>jo  toäljrenb  ber  §errfd)aft  ber  legten  beiben 
£t)naftien  toeber  in  feiner  2lmt§=,  nodj  in  feiner  £eben§bauer  be= 
grenzt,  ©r  mujgte  e3  fdjon  jiemlicf)  arg  treiben,  bi§  bie  ©rofjen 
feine§  §ofe§  iljm  ba§  Qgbaoa  (bie  ©djale  mit  ben  sßapageieneiern) 
fanbten,  toa§  bann  allerbing§  einen  fdjleunigeu  Slbmarfcr)  üer* 
anlaste,  $n  gang  alten  Seiten  follen  bagegen  bie  5tlafine  immer 
nur  7  ober  14  %af)te  regiert  Ijaben.  2ßa§  bie§  bebeutete,  ba§  toerbe 
id)  bann,  roenn  iä)  bie  formen  ber  ätr)iopifct)en  ®önig§toürbe 
befpredje,  geigen.  $m  allgemeinen  gemährte  man  aber,  hrie  gefagt, 
im  Saufe  ber  lefctberftricrjenen  3e^en  ̂ em  SWafin  getoöfmlid)  einen 
natürlichen  Seben3*  unb  9Jegierung§abfd)luJ3.  S^adt)  feinem  Stöbe 
tourbe  eine  gange  fRei^e  öon  ©ebräudjen  ausgeübt,  bie  an  ©raufam* 
feit  unb  £>eutltd)feit  nid)t§  §u  toünfdjen  übrig  liefen.  3unöcf)ft 
fdmitt  man  ber  Jöniglicrjen  Seicrje  ba§  §aupt  ab  unb  trennte  bie 
§irnfd)afe  baöon  Io3,  reinigte  fie  unb  übergab  fie  bem  älteften  <Sof)ne 
be§  Königs,  bem  natürlichen  (Srben  feine§  SBefi£e§,  feiner  (Stellung 
unb  feiner  Dtedjte.  ̂ Dtefer  trau!  au§  ber  ©cfjale  ©orgfjumbier  unb 
trarb  baburdj  felbft  jum  Sttafin  geheiligt.  Sie  göttlidje  ®raft  be§ 
©django  felbft,  be§  alten  9?eicr)§grünber3,  ging  baburcf)  auf  iljn 
über.  gerner  toarb  bem  föniglidjen  Raupte  bie  3un9e  entnommen. 
<Sie  toarb  geröftet,  präpariert  unb  bem  (Sofjne  gu  effen  gegeben. 
£a§  toar  33ebingung  gur  üollenbeten  Krönung  be§  neuen  £errfd)er3 
£)ann  erft  folgte  ba§  ̂ Begräbnis.  Unter  ben  Utrmen  tourbe  um  bie 
Seidje  ein  ©trief  gebunben,  an  bem  fie  jum  $alafte  f)inau§gefd)leift 
tourbe.  @d)on  gu  Sebgeiten  be§  SSerftorbenen  Ratten  einige  Seute 
ba%  ÜSerfprecfjen  abgegeben,  ftdt)  mit  bem  §errfcf)er  äufammen  be* 
graben  ju  laffen.  <Solcf)e  Seute  fliegen  Sfpobafu,  ba§  finb  ßeute, 
bie  ba§  Söort  gegeben  fjaben,  mit  bem  §errfcf)er  ju  fterben. 
2td)t  lebenbe  SDtenfdjen  folgten  bem  §err[d)er  in  ba$  ®rab:  SBeiber, 
©flauen  unb  ber  3ügeff)alter  be§  föniglidjen  Joffes. 

£ie  fönigfidje  2eid)t  finbet  in  einem  rkfigen  Stopfe,  einer  ge= 
faltigen  Urne,  Slufnafjme.  £>ie  fogenannten  SBanfa  ober  Dnitfdje 
Sltouo  tragen  biefe  ©raburne  nad)  einem  $fa£e,  ber  ®o[o  fjeifrt 
unb  mitten  im  33ufd)e  liegt,  ©ort  brausen  ift  ein  ®önig§grab  neben 
bem  anberen.  $n  9?eu=Ojo  toirb  ein  tiefet  Sod)  gegraben.  Da  f)in= 
ein  üerfenft  man  bie  lebenbigen  Begleiter  ber  Stotenfafjrt  unb  ba§ 
9?iefengefäfj  mit  ber  Seidje  be§  ®önig§.  üftan  bebeät  bieg  ©rab  be§ 
8eben£  mit  @rbe  unb  erridjtet  einen  §ügel.  Dann  toirb  ba3  ̂ ßferb 
be§  ̂ önig§  auf  biefem  ge[d)lad)tet  unb  bem  £errn  fo  nad)ge[anbt. 
2fnber§  toar  ba§  iBorgefjen  in  5llt*Ojo.    £>ort  fjob  man  eine  tiefe 
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©rube  au£,  ̂ u  ber  oon  Often  unb  SBeften  je  ein  ©ang  führte,  $n 
ber  9D?itte  marb  ber  §ügel  barüber  aufgemorfen.  Stilen  Sefdjreibungen 
nad)  muß  idj  annehmen,  ba%  biefe  ©rabform  bem  SBinigrabe  ber 
®ongai  entfprid)t,  ba§>  id)  im  erften  Kapitel  befdjrieben  unb 
abgebilbet  Ijabe. 

2Äan  fagt  bann:  „£)er  Sttafin  ift  in  «SdjangoS  9?eidt)  gegangen." 
Ober  aber:  „$)er  Sttafin  ift  in  ©djangoS  9?eid)  geritten."  SttS 
Sdjangoftabt  gang  im  befonberen  mirb  35arra  be§eid)net.  £>a§  ift 
ein  2öeiler,  ber  eine  Ijatbe  hi§  eine  ©tunbe  entfernt  bon  Ojo  liegt 
unb  töniglidHmeftertidjeS  ^ribatborf  ift.  £)ort  ift  ©djangoS 
Zempei,  bor  allem  aber  ©djangoS  ©rab  —  nad)  ber  VotfSmeinung, 
bie  atteS  au§  bem  alten  Ojo  im  Sorben  nad)  ber  heutigen  4?aubt* 
ftabt  im  <&üben  getragen  §u  Ijaben  fdjeint.  Sin  biefem  ̂ ßtafce  SBarra 
ift  aber  ein  Ort,  ber  ba§  boltfte  $ntereffe  in  Stnfbrud)  nehmen  fann: 
bort  ift  ba§  feauä,  in  ber  alle  |>imfdjalen  ber  in  Ojo  berftorbenen 
Sltafine  forgfältig  berborgen  gehalten  merben. 

@an§  anberS  mar  bisher  ber  SebenSabfdjtuß  eines  33ate.  ©ein 
Stbjdjieb  erfolgte,  mie  fdjon  metjrfadj  ermähnt  mar,  sunädjft  red)t  Jetten 
nad)  ben  ©efejjen  ber  Statur.  Vietmeljr  griffen  bie  Ogboni  rjäufig 
ein,  menn  ein  33ate  alt§u  mädjtig  ober  fetbftänbig,  ju  motjttjabenb 
ober  aud)  §u  graufam  marb.  9#an  gibt  als  burdjfdjnitttidje  Regent« 
fdjaftSgeit  beS  23ale  gtoei  $ab,re  an.  -ftadj  bereu  Verlauf  marfen 
bie  Ogboni  ba§  Orafet  unb  bann  marb  entfdjieben,  ob  bie  ©ort* 
tyit  bem  33ate  eine  meitere  SImtSbauer  gemätjren  motte  ober  nid)t. 
giet  bie  @ntfd)eibung  ber  ©ottljeit  bementfbrecfjenb  au§,  fo  pflegten 
ifjn  bie  Ogboni  burd)  ©ift  um§  ßeben  ju  bringen.  Unb  ba.%  burd)= 
auS  atigemeine  StfUßtrauen,  ba$  bie  $oruben  jebem  angebotenen 
©etränfe  entgegenbringen,  fdjeint  ju  bemeifen,  ba%  bie  ©iftmifdjerei 
fjier  fer)r  im  ©djmange  ift.  £>a§  geidjen  Sur  Vergiftung  gab  baljer 
ber  Otumo,  ber  if)m  einft  aB  Oberhaupt  ber  Ogboni  feine  SBaljt 
fidjerte.  9?ad)  bem  Xobe  mürbe  bie  ßetdje  be§  33afe  gan§  lußerocbent* 

tid)  Ijodj  geehrt.  (Sin  großer,  „23offin"  genannter  §ol§farg  marb 
fjergefiettt.  dteid)  gefteibet  marb  ber  23ate  Ijineingebettet,  bann 
mürbe  er  im  eigenen  §aufe,  anfdjeinenb  meift  im  Oborun,  gu* 
meiten  aber  aud)  in  ber  ©onbu,  begraben.  @§  mürbe  §u  biefem 
3mede  ein  außerorbenttid)  tiefer  ©djadjt  ausgehoben,  in  ben  ber 
©arg  Oerfentt  marb.  9?adj  ber  3ufd)üttung  führte  man  ben 
fonifdjen  £üget  barüber  auf  unb  fdjladjtete  $ferb,  ®uf)  ufm.  ©in 
allgemeines,  fefjr  großes  geft  marb  in  «Sgene  gefegt,  unb  bamit 
mar  e§  benn  mit  ber  gürftenpradjt  ber  gamitie  üorbei.  @ie  üer^ 
fanf  meift  nad)  einer  ©eneration  in  2lrmut.    Vom  Sobe  bis  §ur 
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■fteumaljl  be§  SBate  regierte  ber  Dtun4Ba(e.  $lad)  ber  9?euma(jt  be3 
8oIe  erfolgte  bann  auef)  bie  üfteumaljl  etne§  anberen  33eamtenftabe§. 

<S§  ift  eine  mefentticfje  Gnrfcrjeinung,  bafj,  abgefefjen  öom  Sltofin 
nnb  feiner  gamtlie,  bie  $oruben  überall  irjre  £oten  in  ifjren  eigenen 
®ef)öften  unter  ber  SBeranba,  affo  unter  ben  Sebenben,  beftotten. 

D       D 

m 'enn  mir  üon  ben  Seitern  ber  grauen,  über  bie  an  anberen 
Orten  gefprocfjen  merben  mirb,  abfefjen,  finb  hiermit  bie  ©runbjüge 
be§  allgemeinen  @taat§teben§  refp.  ber  9?egierung§üerljäTtniffe  bar- 

gelegt. $on  bem  £)ni,  bem  fircfjttcfjen  Dberljerrn  be§  $orubalanbe3, 
werben  mir  fpäter  fjören. 

SBenn  mir  bo§  ̂ ßor^ergeljenbe  gufammenfaffen,  fo  bemerfen  mir 
erftenS  eine  2Ut§fcfjeibung  ber  grauen  aB  foldjer  au3  bem 
^taatäbexhanbe,  eine  9Iusfd)eibung,  bie  burd)  bie  Sätigfeit  be§  Oro 
bemirft  mirb;  mir  erbtiefen  ̂ meiienS  eine  repubtifarttge  33unbe3* 
inftitution  mit  einem  Sßräftbenten  anifjrer  ©pifce,  ber  ein  2Berf= 
§eug  biefer  9ttännergenoffenfcfjaft  ift;  mir  fefjen  brütend  einen  $önig, 
meldjer  aB  ein  göttlicrjeS  Oberhaupt  angefefjen  unb  bementfprecfjenb 
nacb,  feinem  (Snbe  burrr)  äeremonieUe  $eref)rung§gebräud)e  gefeiert 
mirb;  mir  ernennen  §um  bierten  bie  ©tufenreitje  eine§  Beamten' 
tum§,  in  ber  ber  Hintermann  immer  bem  if>m  öoranfteljenben  unter* 
georbnet  ift.  (§:§  mirb  fpäter,  menn  mir  bie  ©taatSbitbung  be§<Suban 
überhaupt  befpredjen,  unfere  Aufgabe  fein,  bie  üermanbtfcf)aftlid)en 
unb  entmicflung§gefcrjicf;tUct)en  Regierungen  f)ier§u  aufjufinben. 
^ier  fönnen  mir  mit  ber  geftftettung  abfcfjliefjen,  bafc  unter  ben 
gaitoren  gunätfjft  nur  bie  ®önig§mürbe  mit  bem  Drifdjaftiftem  in 
Regietjung  ftet)t,  menn  eZ  audj  nidjt  auSgefcljIof Jen  ift,  bajj  bie  überall 
mieberfeljrenbe  (Sinridjtung  ber  otun*  (rect)t§)  unb  ofi=  (iinU) 
fter)enben  Beamten  fetjr  mof)t  einen  tieferen  ©inn  t)aben  rann. 



Songcfäfsc  öon  jotubifdjen  2Iftären  mit  fhmbolifdjem  ©(fymutf;  bon  ItnB  uacf)  redjtS 
34,  30  unb  38  cm  b>cf). 

(3eidjnnng  Bon  Sari  StrrienS.) 

3el)nte3  Kapitel. 

©runblagen  be§  reltgtofen  ßeben§ 
ber  Sorubett. 

£)ie    ©öttcr    aI3    ©tppenafjnljerren.    —  $f>re    ©ippettprieftei;    unb    Gtemeinbe»    ober 
/poljcpriefter.  —  $I)re  Sentker  unb  ba3  &ultu§gerät.  —  £>ie  grunbfegenben  ©efe^c  bee 

@t)ftcnt§.  —  3Me   göttliche  ftraft   Offenj   urib  bie  ©djamanen. 

•4X/enn  man  ficfj  im  heutigen  Slfrifa  nad)  einem  $olfe  umfeljen 
lr-itf,  beffen  *ßribatteben  nod)  öon  bem  ©eifte  eine§  9fteIigion3ftt)[tem3 
burc£)brungen  fei,  nrie  e§  bei  ben  Golfern  be§  femitif(t)en  Kultur* 
freifeg  unb  be§  ftajfifcrjen  9D?ittetmeere3  ber  galt  roar,  fo  muffen 
»Dir  aB  SBeifpiel  biefer  2lrt  öor  allen  fingen  bie  $oruben  in  Sin* 
ftorud)  nehmen.  Unter  religiöfer  SDurdjbrtngung  be§  2ltttag3leben§ 
öerftetje  iä)  nidjt,  bat)  jebem  fleinen  £eben§ertebni§,  jebem  Körper* 
teil,  jebem  £age§=  unb  $af)re§abjcr)mtte,  jeber  -ftaturbeobactjtung 
ober  5Mtu3f)anMung  eine  Unjat)!  fleiner  ©taubenäartifet,  <Sct)uj3* 
unb  £rufcmittel,  ängftlidjer  2Bab,rung  ober  berecfjnenber  3eremonien 
genübmet  werben,  ba%  atfo  ein  meljr  ober  roeniger  unflare§  ©ebräu 
öon  SHeinigfeiten  bie  £auptfraft  be§  3Solfe§  unb  SBotMebenS  abfor* 
bierte,  id)  »erfreue  ba$  üiefmeljr  in  bem  ©inne,  bafj  eine  mrjtljo 
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logifd^  gereifte,  artfjiteftonifcb,  ftar  gegtieberte  SBettanfdjauung  bas 
Seben  be§  3nbibibuum§,  h)tc  be§  gangen  $otf§organi§mu§  ftüfct 
unb  trägt.  £)a§  £eben§gebäube  ber  $oruben,  itjre  SBeltanfdjauung 
unb  tt)re  Sfötjtfyologie  finb  geräumig,  meit,  tief  unb  Ijocrj,  fo 
tuenig  ft)nt^att)ifd£)  unb  fo  abftofjenb  gerabegu  and)  itjr  (Sfjarafter 
fein  mag.  ©icfyertid)  finb  audj  gu  bem  tjeute  beftefjenben  Drifdp* 
fbjteme  unb  gu  bem  entfbredjenben  Slnfdmuunggfreife  au§  ber* 
fdjiebenen  ̂ fjafen  unb  «Sphären  bie  ©öttergeftatten  gufammen* 
getreten,  fidjerütf)  weisen  bie  ßegenben  unb  STrabitionen  in  ben 
berfdjiebenen  £anbe§teilen  boneinanber  ab,  fidjerticb,  ftfjtoanfen  bie 
SJorftettungen  unter  ben  Seuten  ber  gleichen  ©tabt,  ja  in  jebem 
einzelnen  $obfe,  genau  fo,  nrie  ba§  hei  ben  ©rieben  unb  Römern 
ber  galt  mar,  bie  ägtybtifdje,  femitifcfye,  tt&t)fdc)e  unb  atterljanb  anbere 
Ueberlieferungen  unb  Meinungen  halb  fyiet  batb  bort  entnahmen 
unb  fidj  aneigneten,  ob,ne  aber  babei  ben  ©runbftocf  öfterer  Stfetigion 
merftidj  gu  beränbern. 

(£3  ift  atfo  fein  Reifet  für  midj),  bajj  bie  9te(igion  gu  bem  einen 
©uffe,  in  bem  fie  un§  tjeute  entgegentritt,  erft  altmäf)licf)  gemorben 

ift,  bafj  bie  @inf)eitlict)feit  at§  ©rgebniS  einer  längeren  Gmtnn'cflung 
unb  Umbttbung,  be§  3ufammenftieJ3en§  bon  mancherlei  Strömungen 
au3  berftfjiebenen  9Ucr)tungen  angufefjen  ift.  9lber  baZ  ift  eben  fo 
eigentümlich  unb  fo  merftoürbig  für  leben,  ber  e§  getoofmt  ift,  Slfrifa 
gu  beobachten  unb  im  afritaniftfjen  ©eifte  bie  ßeute  berftefjen  gu 
lernen,  baZ  ift  fo  feljr  merftoürbig,  fo  burdjaug  fjerauSfattenb  au§ 
alten  ̂ ßaratteterf Meinungen,  bafc  un§  überhaupt  ein  Softem,  ein 
©ötterfbjtem,  ein  moljlburdjbadjter,  anfdjaulicfjer  Organismus,  ber 
genau  rJ)t)tt)mifcr)  proportional  gebaut  ift,  b,ier  bei  einem  tueftafrifa* 
nifdjen  2k>lfe  entgegentritt.  2Ber  fjätte  baZ  nod)  bor  toenigen  £)e= 
gennien  geglaubt,  and)  nur  gu  troffen  getoagt;  benn  biefe  gäfjigfeit, 
gu  grubbieren  unb  ben  SreiS  ber  ©ötter  ttneber  gu  einem  SlÖefen 
gu  bereinigen,  fefjtt  eigentlich  jenen  9)cenfcr)en,  bie  toir  unferer  @e* 
mob,nt)eit  nacb,  nod)  ai§>  „Sieger"  begeidjnen,  ober  aber  beffer  gefagt, 
fie  fefjtt  bem  begriffe  „Sieger",  toie  mir  iljn  gu  bertoenben  pflegen. 

•Wun  behaupte  id)  aber  ferner:  tuenn  toir  foeben  ba§  9iettgion§* 
fbftem  ber  ftoruben,  alfo  ba§  ©riftfjaftoftem,  mit  bem  ©bjtem  beS 
2tttertum§  in  parallele  ftetten,  fo  eradjte  id)  ba$  Drifdjafbftem  ber 
^oruben  at§  reiner  unb  urfbrüngtidjer,  aU  fonfequenter  unb  tvot)U 
erhaltener,  benn  irgenbeine  ber  formen,  bie  un§  au§  bem  ftafftfdjen 
Slltertume  nod)  befannt  getoorben  finb.  9J?an  barf  biefe  SBeljaub« 
tung  nid)t  ettoa  auf  bie  ©cbönljeit  unb  2Bürbe  ber  eingetnen  Segenben 
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besiegen.  £)enn  mit  ben  flaffifdjen  finb  bte  afrifanifdjen  ßegenben 
nidjt  §u  bergteidjen.  $tf)  meine  audj  nicf)t,  bafj  bie  religiöse  $f)an= 
tafie  im  $orubatanbe  irgenbtoie  ̂ oetifcfje  (Sdjitberungen  frfjaffen 
fonnte,  nrie  ettua  im  Stttertum.  $dj  meine  ba§  bielmeljr  fyinfidjtlidj  ber 
inneren  2Iu3gleitfmng  fo§iater  unb  retigiöfer  SBitbungen,  bie  beibe 
Ijier  gemeinfam  eine  ©runbtage,  eine  unlösbare  ßinljeit,  eine 
2öurgeteinf)eit  [onber  parallele  rebräfentieren.  $m  9lugenbticf  lann 
idj,  toie  gefagt,  nitfjt  einmal  au§  bem  5lftertume,  alfo  au§  bem 
mt)tf)enreitf)ften  3eitalter  ber  Sttenfdjfyeit,  eine  parallele  anführen. 
£>enn  f)ier  hei  ben  $oruben  finb  bie  mt)tljologifcf)en  (Sinjelbilbungen 
nnb  bie  totemiftifcf)en  ©ojialorgane  ein§.  $m  borljergeljenben  Ijabe 
idt)  fdjon  mancherlei  angebeutet;  f)ier  nun  fotl  ba§  ©an§e  in  feiner 
(Sinfjeitlidjfeit  geftfjilbert  toerben,  unb  e§  mirb  nötig  fein,  atle§  noct) 
einmal  gufammengufaffen,  toenn  babei  aucr)  bie  eine  ober  anbere 

•Sßieberfyolung  nottoenbig  fein  ttnrb. 

®er  ©runbgebanfe  be§>  9teligion§fbftem§  beruht  in  Der  23or* 
ftettung,  bau  jeber  ÜDlenfdh,  bon  einer  ©otttieit  abftamme,  fo  bajg 
ei  Seil  ober  9?ebräfentant  ber  ©ottljeit  ift.  £>ie  5lbftammung  rietet 
fidj  nacf)  ber  Sßaterlinie.  5llle  gamitiengtieber  gehören  §ur  5ftaaV 
fommenfdjaft  ber  gleichen  ©ottfjeit.  <Sie  finb  infofern  Seile  öon 
ifjr,  al§  bie  (Sterbenben  &u  ber  ©ottljeit  äurücftetjren,  unb  als  jeber 
Neugeborene  bie  SBiebergeburt  eine§  oorbem  öerftorbenen  ©tiebe§ 
ber  gleichen  gamilie  barftetlt.  ©anj  fonfequentertoeife  gilt  bemnacfj 
ber  Drifdjja,  bie  ©ottljeit,  al§  ergeugenbe  ®raft  bei  ber  @l)eberbin= 
bung,  unb  jebe  SBeftimmung  be3  ©rfcfjeinenä  be§  ®inbe§  al§  bom 
Orifrfja  au§gel)enb.  SDie  $bee  ber  erjeugenben  unb  befrudjtenben 
©ötterfraft  ift  fomeit  burdjgefüljrt,  baf;  fie  ficf)  nidjt  nur  auf  bie 
üftenfdjen  erftrecft,  bafc  bielmefyr  audj  ©rftlinge  aller  3rrüf)ialjr§== 
ernten,  (Srftlinge  ber  $ief)tüirtftf)aft  unbebingt  aB  Slnteil  öon  bereu 
eigener  (Stiftung  unb  al§  £)anfe§obfer  ber  ©ottljeit  nneber  anfallen. 
2Bie  bebeutungSbolt  unb  felbftberftänblitf)  bie  ©ottfjeit  fetbft  aber 
al§  bie  unbebingte  ©cfjöbferin  aller  Nacfyfommenfdjaft  gilt,  getjt  au§ 
öielem  Ijerbor.  <5o  gibfein  faft  alle  ©ebete,  ja  alle  ©ötterbienfte 
ber  $oruben  immer  mieber  in  ber  Sitte  um  grucfjtreictjtum  ber 
gelber,  um  SKnberfegen  ber  gamilien  unb  gortbftangungS^itfe  in 
jeber  §orm. 

3tu§  biefer  Slnfdjauunggtoeife  ergibt  firf),  ba$  bie  gamitiengott* 
Ejeit  in  jebem  ©etjöfte  iljren  <Si&,  itjren  Stembet,  Elitär  unb  ̂ riefter 
Ijaben  mu^.  2Bie  biefe  Sembel  unb  Elitäre  im  altgemeinen  angelegt 
finb,  barüber  ift  fbäter  gelegentlid)  ber  2lrd)iteftur  §u  fbredjen.    ß§ 
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finb  barau§  berfdjiebene  ßinjelijeiten  beizubringen.  £ier  nun  motten 
roir  einige  erflärenbe  SBorte  bem  ̂ rieftertume  toibmen,  bon  bem  eä 
gang  folgerichtig  gtoei  Slrten  gibt,  ba  bie  ©rifefm,  bie  ©ottfjetten, 
groei  beftimntte  Munitionen  befifjen. 

3um  erften  ift  jebe  ©otttjeit  ber  ©tammbater  bei*  ̂ amitie.  ©ä 
ift  ganj  gleichgültig,  ob  e§  bie  ©ottljeit  be§  ©ettritterä  ift,  ober  ber 
©einriebe,  ober  eines  gtuffeS,  ober  ber  (Srbe,  ober  be§  öimmelä 
ober  fonft  einer  ®raft  ober  SBirlung.  $ebe  ©ottljeit  b>t  eben  iljre 
Ittadjtommen  unb  befifct  biefer  9?acf)fommenf<f)aft  gegenüber  bie  Sfcaft, 
ficr)  in  ben  SHnbern  fort§upflanjen.  3um  groeiten  t>at  aber,  toie 
gejagt,  \ebe  ©otttjeit  aud)  itjre  befonbere  unb  eigene  gunltion.  2Bir 
tjaben  5.  58.  einen  ©ott  be§  ©eroitter§,  toelcfjer  für  ben  befrucfj= 
tenben  Stegen  forgt.  2Bir  tjaben  ben  ©ott  be§  (5ifen§,  ber  bem 
©djmtebe  ba§  Wletatt  gibt.  2öir  l)aben  ben  ©ott  ber  $ocfen,  toetdjer 

bie  9flenfd)en  mit  ber  furchtbaren  Sftanlljeit  güdjtigt.  2Benn  irgenb«= 
toie  9?egen  benötigt  wirb,  fo  toenbet  fid)  bie  betreffenbe  ©emeinbe, 
gleichgültig,  bon  toelctjem  Drifdja  bie  einzelnen  Familien  abftammen, 
gemeinfam  an  ben  ©eroittergott.  $8rid)t  ein  ®rieg  au§,  fo  toenbet 
ficr)  bie  ©emeinbe,  gang  gletd)  luetdjem  Drifdja  jeber  einzelne 
gamitienbater  angehört,  an  ben  ©ott  be§  @ifen§,  ber  aud)  f)ier  ber= 
jenige  ber  $rieg§gefd)icfe  ift.  SBenn  bie  ̂ oefen  eine  Sanbfdjaft  über- 

fallen, fo  toenbet  fid)  bie  gange  ©emeinbe,  gleichgültig  Oon  toetdjem 
Drifdja  bie  einzelnen  gamitien  ber  gezüchtigten  £)rtfd)aft  abftammen, 
mit  ber  SBitte  um  ©nabe  an  ben  graufamen  §errn  biefer  $ranfl)eit. 
2)ementfbred)enb  mufj  in  jebem  ©el)öft  ein  911tar  be§  Familien* 
gotteS  fielen,  too  ein  Vermittler  unb  gürforger,  ein  gamitienbriefter 

ben  "Dienft  öerricr)tet.  3um  gtoeiten  benötigt  aber  jebe  ©tabtgemeinbe 
für  jeben  großen  ©ott,  beffen  SBirfung  etroa  in  grrage  fommt,  eine§ 
j£embet§,  eine§  §eiligtume§,  in  bem  bie  großen  gefte,  bie  3ere= 
monien  burd)  einen  entfbredjenben  §aubtbriefter  bolljogen  loerbetL 
3Mefe  beiben  Strien  bon  Sßrteftern  f)aben  togiferjertoeife  berfd)iebene 

tarnen.  £>a§  getebrterenbe  ©lieb  ber  gamilie  Reifet  „9tbofd)a",  ber 
©emeinbebriefter  „2lbje". 

SBejeicrmenb  für  ben  33eruf  jumal  be§  erfteren  ift  feine  Berufung. 
2Benn  ein  2lbofd)a  geftorben  ift,  tritt  bie  gange  Familie  jum  Bwecte 
einer  -ttemoal)!  §ufammen.  (£3  ift  roicfjtig,  bajj  ein  $lbje  nietjt  tjtnju* 
gebogen  totrb.  $>ie  gamitie  narjt  mit  einer  gefüllten  2Bafferfd)ate 
unb  jtoei  Stolanüffen  bem  biliar.  9?ad)  bottbracrjtem  Obfer  ber  ̂ ola- 
nüffe  unb  be§>  2Baffer§  bitten  bie  ßeute,  auf  ben  ̂ nien  liegenb  unb 
mit  ber  ©tirn  ben  Soben  berübrenb,  ben  Orifcf)a,  unter  iljnen  einen 
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neuen  SIboftfja  be§  §aufe3  unb  ©eljöfteS  ju  e.rmäljlen,  ber  bon  nun 
ah  bie  Opfer  leiten  unb  ben  geften  borfteljen  fotte.  £)ie  jtoei  ®ola« 
rtüffe  toerben  in  iljre  natürlichen  Slbfcfmitte  äerbrodjen,  fo  bafj  fie 
alfo  in  adjt  ©tücfe  verfallen.  SDiefe  adjt  Slbfcrjmtie  toerben  auf  bie 
@rbe  getoorfen  unb  gleichzeitig  unter  Nennung  eines  angefeljenen 
8amiltenmitgtiebe§,  alfo  be§  9c.  W.  gefragt:  „SBillft  bu  ben  9c.  9c. 

ju  beinern  Stbofcfja?"  fallen  nun  öon  ben  adjt  ©cfmitten  bier  auf 
bie  flacfje  $nnenfeite,  bier  auf  bie  fonbeye  9lufjenfeite,  fo  ift  ber 
genannte  9c.  9?.  üom  Drifcfja  al§  Slbofcrja  angenommen,  fallen  bie 

sitbfcr)nttte  aber  in  irgenbeiner  anberen  Verteilung,  fo  ba$  bon  einer 
Sagerart  mefjr  al§  bon  ber  anberen  finb,  fo  bebeutet  ba§  eine  2tb= 
lefmung  be§  9?.  9?.,  unb  ba§  ©rafelftoiel  roirb  unter  9camennennung 
einei  anberen  gamilienmitgliebeS  toieberljolt,  unb  ba§  folange,  bi§ 
bie  gleite  Qafyl  ber  nadj  oben  unb  nacr)  unten  geroenbeten  SBructjftücfe 
bie  Buftimmung  be§  Orifdja  anbeutet.  ©3  ift  bie  gleiche  So3form, 
bie  mir  bei  SBeftoretfmng  be§  Dgboni§eremonielB  fdjon  fennen  lernten, 
unb  bie  bemeift,  bafj  man  fjier  bem  Driftfm  unbebingt  ba§  ©elbft= 
beftimmung§recr)t  überlaffen  müf. 

SWandjerlei  ̂ Betätigung  be§  Stbofdja  lernten  mir  fcfjon  bei  ber 
SBefprecrmng  be§>  Seben§Iaufe§  ber  $oruben  fennen.  (Sie  fe&t  bei 
ber  <$eburt3*  unb  33enennung§äeremonie  ein  unb  fdjliefjt  mit  bem 
ßebenienbe  eine§  $amiliengliebe§  ah.  ©eine  hridjtigfie  ̂ Betätigung 
aber  fe&t  ein  §ur  3e^t  oer  Stoßen  $efte,  im  Söinterbeginn,  ge* 
legentlicr)  ber  (Sbo^bung.  ÜDann  bittet  ber  §err  be§  ©efjöfte§,  alfo 
ber  SBate  be§  2lntoefen§  (ebenfo  roie  e§  einen  SBale  ber  ©tabt  gibt, 
gibt  e§  and)  einen  SBale  jeber  ©eljöftägemeinfcrjaft),  ben  Slbofdja, 
bie  Dpfergeremonien  üorgunefimen.  £)er  Slbofdjja  ift  natürlich  t)ier§u 
gern  bereit.  $)ie  ganje  gamilie,  alfo  alle  9Jcttglieber  be§  tjier 
Ijerrfdjenben  Drifcfja,  berfammeln  ficf)  oor  bem  Slltar.  SluSgefdjloffen 
finb  felbftberftänblicb,  bie  eingefjeirateten  grauen,  bie  nacr)  ejo* 
gamifcrjen  ©efe^en  einem  anberen  Drifdja  entfprungen  fein  muffen. 
£>er  2lbofcr)a  bringt  bor  berfammelter  ©emeinbe  aB  Opfer  ürieberum 
3Baffer  unb  Ohi  (SManüffe)  bar.  2Bie  oben  gefcf)ilbert,  merben 
bereu  groei  aufgebrochen;  bann  reidjt  fie  ber  5l£»ofcr)a  auf  ber  flacfjen 

§anb  gegen  ben  Slltar  bem  Drifdja  l)in  unb  fagt:  „©ielj  Ijier!", 
gieljt  banadf)  bie  §anb  surücf  unb  fragt:  „2Birb  au§  biefem  §aufe 

in  biefem  ̂ atjre  jemanb  fterben?"  &ann  toirft  er  bie  ̂ olaabfdljnitte 
auf  ben  33oben  unb  lieft  genau  nrie  oben  au§  ber  Sagerung  ber 
adEjt  Slbfdgnitte  bei  gleichmäßiger  Verteilung  ber  Sage  einen  gün= 
ftigen,  bei  ungleicher  einen  ungünfttgen  Sefcb.eib  ah.    %n  le^terem 

Cco  grobcniuS,  Unb  SHfvifa  fprad)  13 
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galle  nimmt  man  an,  ba$  f)ier  irgenbetne  nribrige  ®raft  mirfe, 
bie  befänftigt  merben  muffe,  bamit  ber  Drifdja  bon  ber  5Berf)ängung 

etne§  UnglücfS  Slbftanb  neunte.  SBorin  biefe  „toibrige  ®raft"  liegt, 
tonnte  mir  nidjt  erllärt  merben,  aber  nad)  logifdjer  (Schlußfolgerung 
unb  auä)  nad)  beutlidjen  Stngaben  glaube  idj  annehmen  ju  bürfen, 
bafa  man  jebem  Drifdja  berfönlidje  ̂ Bestimmungen  jutraut,  fo  ettoa, 
toie  feinergeit  Sßofeibon  fie  ben  teibenben  SDbbffeuS  füllen  lieg.  @S 
liegt  nafje,  anjunel^men,  ba$  bann  unb  mann  ein  Sflitgtieb  ber 
Familie  baS  Gstouo,  baS  ©peifeberbot  beS  @otteS,  übertreten  ljat, 
unb  baS  mürbe  felbftüerftänblidj  ben  $om  beS  (Sottet  erregen.  $)er 
©rifdja  muß  alfo  befänftigt  toerben,  unb  beSljalb  toibmet  man  iljm 
Opfer,  fo  große  unb  fo  galjlreidje  unb  fo  toertüolle  toie  nur  möglid). 
©inb  biefe  bollgogen,  fo  nrirft  ber  Stbofdja  bk  ®olafd)uitte  üon 
neuem  unb  mieberljolt  baS  fo  lange,  bis  in  genauer  Verteilung 
bier  9lbfd)nitte  auf  ber  fonbejen  (Seite  unb  bier  fiel)  auf  ber  ffadjen 
önnenfeite  lagern,  Qsbentuell  muß  bei  mel)rfa<f)em  unglüdlidjen 

■Kieberfalten  ber  ®olaabfdjnitte  baS  ©üljneobfer  ebenfalls  toieber* 
f>oIt  merben. 

Siegen  nun  enblidj  bie  Stbfdjnitie  in  ber  ertoünfdjten  Sage, 
ifi:  alfo  bamit  ernriefen,  ba$  bk  ©ottfjeit  feinerlei  Born  meljr  Ijegt, 
baß  bementfbredEjenb,  toenn  nidjt  burdj  irgenbeine  neue  SBerfdjulbung 
in  ber  nädjften  Qtit  ber  $orn  oe§  ©otteS  erregt  torirb,  für  biefeS 
Qafyv  feines  gamitiengüebeS  Seben  bem  9ftad)tgebot  beS  göttlichen 
21f>nf)errn  gum  Dbfer  fallen  toirb,  bann  Wixb  baS  eigentliche  geft 
begonnen  unb  mit  großer  3*eube  begangen,  ̂ reitid^,  ber  Slbofdja 
muß  ben  gangen  Sag  tjinburd)  anbädjtig  bor  bem  2lltar  beS  Drifdja 
fifcen;  bie  anberen  aber  fodjen  unb  braten  nun  bk  SDpf erttere.  ©eljr 
bemerfenSmert  ift  eS,  ba^  hei  ben  $oruben  (unb  ebenfo  foll  eS, 
als  baS  Orifdjaftjftem  ber  (Süb^upe  noef)  nidjt  jerftört  mar,  aud) 
bei  biefeu  getoefen  fein)  alle  £>bfertiere  btn  DrifdjaS  als  SBranb* 
o  b  f  e  r  bargebradjt  mürben.  ®ein  ©ubanboll  unb  fein  $olf  beS  ®ongo* 
becfenS  pflegte  biefe  ©itte,  bie  im  t)öd)ften  (Srabe  bebeutungSboIl 
ift.  9^acl)bem  baS  Obfertier  gefdjladjtet  ift,  befbrijjt  man  erft  mit 
bem  33Iute  baS  SöilbniS  unb  Heiligtum  beS  ©otteS  unb  berbrennt 
banad)  baS  $ell  nebft  einem  loenigen  bom  gteifdje.  2)aS  übrige 
331ut  mirb  in  einem  £obfe  aufgefangen.  ®ie  SJHeren  (Gsgba  ober 
©qua)  unb  bk  Seber  (Slbo)  toerben  IjerauSgetrennt,  betrautet  unb 
bann  nebft  <Sal$  otme  ̂ in^ufügung  bon  SBaffer  in  bem  331ute  gefod)t. 
Seiber  fonnte  id)  nidjt  erfahren,  melcl)er  2lrt  bk  ©efidjtSbunfte  bei 
5Betrad)tung  biefer  ̂ nnenteile  toareu,  unb  baS  ift  um  fo  bebauei> 
lidjer,    als  h)ir  nad)f)er  fe^en  toerben,  baß   gerabe  bie  Seber  als 
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Betrad)tung§obieft  fner  wie  hei  anderen  ißölfem  eine  große  9Mfe 
fbielt.  33on  bem  fo  tjergeftettten  ©eridjte  wirb  ein  Seit  bem  Drifdja 

gegeben  nnb  ba§u  gefagt:  „|>ier  ift  bein  Slfun"  (b.  i.  Dbferafdje). 
£)en  9teft  berjeljren  bann  bie  Dbfernben  felbft.  üftnr  einem  Drifdja 
fdjeint  man  früher  feine  Branbobfer  bargebratfjt  §n  fyahen,  nämtid) 
bem  Drifdja  ©wafu  ober  ©balu,  ber  ©ottfjeü  be§  9?egen§.  £>ie§  ift 
aber  aud;  togifcf).  3Btr  werben  im  Verfolg  ber  mbtfjologifdjen  %bee 
finben,  bafj  bie  eigentlichen  Stegengötter  bind)  gfeuer  in  ifjrer  Be- 

tätigung befjinbert  Werben. 

Sft  fo  ba§  Blut  über  ben  2Utar  nnb  bie  Reuigen  $nfigmen  I)in= 
geftoffen,  fo  läßt  man  gewiffe  Trommler  fommen,  bie  ̂ um  San$e 
auffbielen  muffen,  nnb  bann  burdjjubelt  bie  Familie  eine  2Bod)e 
lang   Sag  nnb  9?ad)t.   «Sieben  Sage   binburd)   wäljrte  früher  unb 
wäljrt  nod)  fjeute  bielfad)  ba&  (£bo-bung.    5lm  legten  Sage  pflegt 
bann  jebe§  9flitgtieb  ben  Drifdja  burd)  ben  Slbofdja  nadj  bem  nädjft- 
jährigen  Verlaufe  be3  eigenen  Seben§  gu  fragen.   $)er  Sßetreffenbe 
(fei  e§  SWann  ober  grau)  obfert  babet  feinem  toten  Bater    ober 
feiner  berftorbenen  SDiutter.   @§  Werben  Wieber  bie  beiben  SManüffe 
gejbatten  unb   in  bekannter  2ßeife  bie  ad)t  Slbfdjnitte     geworfen. 

£iefe3  ̂ olaoralel  folt    ben    begetdmenben  Warnen  „Hqua-bHofa", 
b.  i.  alfo  „für  ben  Drifdja  ®ofa  §erbred)en",  Ijaben.    3Me  fragen 
über  ben  berföntidjen    nädjftjäljrigen  SebenSberlauf  werben  hierbei 
immer  an  einen  berftorbenen  Sfttborberen,  fei  e§  Bater,  Sflutter, 
©rofjbater  ufw.,  fei  e§  alfo  an  längft  ober  fürjlid)  Berftorbene,  ge= 
ridjtet.    £>te§   ift  fefjr  begeidjnenb.     2öät)renb  bie   ©efamtljeit  ber 
gamitie  fid),  wie  id)  oben  gefdjübert  fyahe,  an  ben  Drifdja  felbft, 
b.  t).  bie  8familiengottf)eit,  ben  Duett  ber  gamitienteben^fraft,  bie 
©utnme  ber  9lbgefd)iebenen  unb  im  £>rifd)a    wieber    Bereinigten, 
wenbet,  wäfjrenb  fjier  biefe  gufammenfaffung  in  einem  ©otte  §um 
Stuäbrud  fommt,  töft  fid)  für  ben  (Singeinen  hei  ber  (singelbefragung 
bie  mamftifdje  ©runblage  wieber  in  tfjre  Seite  auf,  unb  an  ©teile 
be3  Äolleftibbegriff§  txitt  wieber  ber  einzelne  Berftorbene  in  Sätig- 
feit   (S§  fommt  alfo  hei  bem.  Gmtgetnen  bie  berfönüdje  Begieljung 
gu  einem  berftorbenen  unb  göttftdjen  Sfb.nfjerrn  gur  (Rettung. 

9JHt  biefer  berfönlidjen  Drafelbefragung  ift  ba§  @bo=bung  unb 
bie  widjtigfte  Betätigung  be§  Slbofcfm  abgefdjloffen.  Slber  außer 
biefer  ̂ eiligen  ©efamtfeftgeit  am  ̂ afjreSenbe  fyat  ber  Stbofdja  nod) 
in  jeber  2Bod)e  breimat  ben  ®ultn§  gu  Wiebertjolen.  2)ie  SBodje 
ber  ̂ oruben  gerfiel  in  fünf  Sage,  bon  benen  bier  je  einem  ©otte 
gewibmet,  ber  fünfte  aber  ber  Steinigung  ber  Sembel  unb  ber  alt- 
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gemeinen  Bereljrung  gehjibmet  toar.  Stuf  biefe  ©runblage  ber  QtiU 
einteilung  werben  wir  bann,  wenn  mir  un§  bem  Oralel  $fe§  ju= 
toenben,  äurüdjufommen  I)aben.  ©otoeit  bie  Xätigfeit  be§  2lbofd)a, 
be§  ̂ ß^ifiß'^nefterS. 

D        D 

91, ufier  ben  5lbofd)a3  gibt  e§  aber  bie  Slbje.  $)ie  9lbofd)a§ 
bienen  im  ©etjöfte  bem  ©otte  in  feiner  (Sigenfcfjaft  al§  gamilien* 
gott.  $>ie  2lbje  bienen  bem  ©orte  in  feiner  Betätigung  al§  Sftatur* 
rott,  al§  Betjerrfdjer  einer  gan§  beftimmten  2Birfung§fbt)äre.  (Sie 
fielen  ben  großen  Tempeln  Oor,  bie  ben  ganzen  ©emeinben  bei  bem 
großen  Dbferfefte  bienen,  unb  finb  bie  SDJittler  unb  ̂ eftleiter  ber 
©emeinbe  ber  S^aturgottfieit  gegenüber,  $n  alter  3ei*  bezeichnete 
man  nad)  Eingabe  ber  Seute  aB  2lbje  nur  bie  tßriefter  ber  Öfdmlla* 
geiertagSgrubbe.  ^eutjutage  tourbe  mir  gegenüber  biefe  Be^eidmung 
aber  fjäufig  für  alle  ©emeinbebrtefter  angetoenbet,  fo  bafj  fair  ein 
Otfecfjt  $u  ber  Berallgemeinerung  um  fo  met)r  Ijaben,  aB  bie  nörb* 
(ictjen  ̂ oruben  anbere  Benennungen  für  ©emeinbebriefter  nicfjt  ju 
befi^en  fdjeinen.  Slber  jeber  einzelne  ©Ott  Ijat  feinen  ©emeinbe* 
öriefter,  ber  bann  audj  toieber  feinen  eigenen  Warnen  \)at  $cf)  füge 
fyier  bie  Warnen  einiger  berartiger  ®ultu§bertuefer  bor: 

Sftotioa  ober  99?ogba,  ba§  ift  ber  erfte  l)ol)e  Sßriefter  <Sdjango3, 
neben  bem  nod)  ber  Bambefe  fteljt  (fief>e  weiter  unten!), 

Stjorumbo  ift  ber   -Warne  be3  Ijöcfjften  $riefter3   be§  fürdjter* 
lidjen  $ßodengotte§  „©djantbanna", 

£)lutoo  ift  ber  9?ame  be§  Ijotjen  $riefter3  be§  getoötjnlid)  „Sfa" 
genannten  ©otteS.  —  Söenn  einige  iljn  aB  „Sirabo"  bejddmen, 
fo  ift  ba&  nur  eine  Sftebenbenennung,  meiere  fo  biel  bebeutet, 

aB  „ber  £öd)fte".  —  (Sbenfo  irrtümüd)  ift  e§,  il)n  „Baba* 
Satoo"  §u  nennen,  b.  \).  „Bater  be§  ©eljeimniffeä".  £>«nn 
mit  biefem  Eitel  merben  alte  oebatyt,  ioeldie  übertäubt  eine 
briefterlidje  Sätigfeit  im  $fabienfte  ausüben, 

Stbje  ttrirb  eine  ©begieß  ber  Dbcrbriefter  be§  ©otte§  Dbatalla 
genannt, 

Bale  mar  borbem  ber  ̂ ßriefter  ber  ©öttin  Oja,  neben  bem  aB 
©etjilfen  ©tun  unb  £)fi  (alfo  ju  jeber  <5eite  einer)  freien. 
2ftit  bem  9?tebergange  ber  ©öttin  Oja  finb  biefe  «ßriefter 
mef)r  unb  mef)r  ber  Bergeffenljeit  anheimgefallen, 

Ouetu*£)fdjin  mar  früher  ber  Sitel  be3  oberften  ̂ ßriefterS  be§ 
Ognnbienfte§,  roclrfjer  cbenfalB  im  9?iebcrgang  begriffen  ift. 
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$u  Rabatt  j.  35.  tft  biefe  Stellung  nidjt  nneber  botl  Defekt 
toorben.  9ttan  finbet  biefe  Dberbriefter  nur  nod)  in  ioenigen 
Orten. 

Stnbere  ©ötter,  wie  §..  SO.  Dfdjun,  [ollen  nie  sßrteftertategorien 
befeffeu  ljaben,  hm§  nidjt  untt>at)rfd)einlid)  flingt.  Dlorun,  ber  oberfte 
unb  bornetmtfte,  ber  mädjtigfte  §immet3gott  be§  oberen  $enfeit§  Ijatte 
niemals  toeber  einen  ̂ ßriefter  nod)  eine  gamilie.  tiefer  ©ott  toar 
oiel  §u  ergaben,  üiel  §u  entfernt,  &u  Ijodj,  §u  erbfremb,  um  trgenbmie 
eine  S5e§iet)ung  gum  9ttenfct)engefcl)led)t  unterhalten  §u  fönnen.  $m 
übrigen  fönnen  mir  aber  bon  ben  2tbje§  al§  ben  ©emeinbebrieftern 
im  ©egenfa&e  §u  ben  SlbofdmS  al§  ben  gamilienbrieftern  fbredjen. 
SDie  2lbje§  finb  untereinanber  nidjt  nur  burd)  bie  tarnen  unb  ber= 
fd)iebene  Shtltu§berrid)tung,  fonbern  audj  burd)  iljre  Slbgeidjen  unter* 
fdjieben.  ©o  tragen  3.  23.  bie  ̂ ßriefter,  bie  am  äßodjentage  be§ 
©otteS  Dfdmlla  gelebrieren,  ba$  Slfdjetfdjefeng,  ba§>  ift  ein  £>aBbanb 
oon  toeifjen  perlen,  £)ie  Wiener  ber  ©öttin  £)ja  tragen  baZ  9fla* 
lobjo,  eine  ®ette  bon  roten  perlen,  biejenigen  be§  ©django  baz 
SMle*<Sd)ango,  eine  9Kifdjung  roter  unb  meiner  perlen,  ufto.  $d) 
mu|  bemerfen,  bafj  ba&  fragen  biefer  ̂ ßerlbänber  in  ben  berfdjie* 
benen  Orten  berfdjieben  ift.  gerner  werben  mir  fetjen,  roeldje  mecf«= 
tt)ürbige  SSebeutung  bie  alten  perlen  hei  biefen  SSöllern  fjaben. 

©ie  Aufgaben  ber  2lb|e§  finb  gan§  berfdjtebene,  fommen  aber 
in  gmei  fünften  überein;  fie  Jjaben  bie  Heiligtümer  ber  ©ötter 
ju  bertoalten,  bie  Orbnung  %u  toaljrett,  fie  §u  meieren  unb  rein* 
lid)  §u  erhalten  unb  ben  23erfef)r  mit  ben  ©öttern  meiter  p  führen, 

gerner  Ijaben  fie  in  ber  -ftobemberäeit  bie  großen  geremonien  für 
iljre  ©emeinben  §u  leiten,  lieber  bie  gefte  unb  geremomen  merbeu 
toir  nod)  mandje§  !ennen  lernen,  §unäd)ft  hüll  idj  nur  eine  gan§ 
allgemeine  Sdjilberung  ber  Xemöel  unb  Slltäre  bringen. 

33ei  bem  Stembet  be§  nörblidjsn  $oruba  Ijat  man  §tüei  ber* 
fdnebene  formen  gu  unterfdjeiben:  £)a§  eine  ift  bie  SBanga,  b.  i.  ein« 
Kammer,  ein  fubtfdjer  9taum,  ber  in  ba§  ̂ aubtgebäube  ber  großen 
©etjöfte  eingebaut  ift.  ®er  fdjönfte  biefer  9trt,  ben  idj  gefeljen  Ijabe, 
mar  ber  be§  ©otte§  Sdjango  in  $baban.  £)ie  offene  Seite  toar 
fjier  burd)  tragenbe  (Säulen  im  Sinne  ber  Stü&bfeiter  be§  $emben= 
baue§  gefd)müdt.  hinter  iljnen  lag  ber  Stltar.  (Sin  Stufbau  bon 
Xöbfen,  bie  al§  Stltarorafet  bertoenbet  toaren,  bann  .^olgfiguren 

mit  „SDonnerfett",  bann  übergehängte  ©toffe,  bie  §um  Seil  ben 
Slfdjo  Ogun,  ben  21mutettgetoänberu  ber  @d)amanen  glidjen,  an  bie 
©änbe   gehängte  Safdieu  ufto.    Stuf  bem   Stltar  biefer   redjtedigen 
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Sßangatembet  finbet  man  altertjaub  nidjt  3ufammenget)örige3  burd)= 
einanber  aufgeteilt,  moberne  ©dmabSftaf  djen,  alte  ©etbgüffe,  ber§iette 
(Sifenftäbe,  jebe  2trt  bon  ®obffd)mud  unb  Amulett,  alte  ®rüge,  tiefte 
alter  ©ietnbauten  uftb.  ufm,  alle§  in  moberner  ©inntofigfeit,  fo* 
mol)l  baä  gang  bebeutung^lofe  Sfteue,  al§  baZ  mifjberftanbene  211t* 
eljrroürbige.  9tn  berfdjiebenen  beuttidjen  heften  nnb  nadj  emfigem 
©udjen  tann  man  aber  erlernten,  bafj  früher  Ijier  eine  Shmbolil 
getjerrfdjt  Ijat,  bie  reid)  unb  bebeutung3bolt  getoefen  ift,  haft  bem* 
gegenüber  aber  tjeute  biefe  äußeren  3eic£)en  einer  bertbeltlidjenben 
£)urd)einanbernmrfetei  anljeiut  gefallen  finb,  einer  2öirrni§,  bie  butdy- 
au§  frititTo§  ift.  Wlan  fieljt  im  ©djangotemtoel  $fafd)aten,  auf  ̂ emaja* 
altären  ©djangoraffeln,  in  ben  Heiligtümern  Oja§  ©djanlbanna* 
fbiele  unb  bergleidjen.  @§  mar  fein  leid)te§  ©tüd  Slrbeit,  obgleid) 
bod)  eine  siemliclje  Hebung  im  ©ntmirren  nun  fdjon  gedornten  mar, 
biefe  alten  ©eräte  gu  gliebern  unb  eine  llarberftänblidje  Sammlung 
aufzubringen,  bie  roenigftenS  ber  fdjroereren  (Sinnfehler  bar  ift. 

Slufcer  biefen  eingebauten  redjtedigen  Tempeln  lommen  nodj  runbe 
föinjelgebäube  fror,  bie  im  21rd)itefturbilbe  biefeS  Xette§  be§  $oruba* 
lanbe§  um  fo  nmnberlidjer  toirfen,  aB  t)ier  bod)  burdjtoeg  bie  gerabe 
^flauet,  ba§  (Sattelbad)  unb  baZ  £embenft)ftem  im  Sol)nbereid)e 
allein  lierrfdjen.  £icr  unb  ba  getoaljrt  man  nun  auf  breiten  ©trafen 
unb  großen  £>öfen,  ftie  in  ̂ eiligen  Rainen  außerhalb  ber  ©täbte, 
regelrechte  9?unbljütten  mit  ®egetbad),  ba§  enttoeber  bon  einem  Greife 
tlölgerner  ©tüjjen  ober  Sefjmfäutdjeu  getragen  tbtrb.  ®urd)  ben  21b* 
ftanb  ber  runben  SBanb  bon  ben  ba§  Stad)  tragenben  ©tü&en  entfielt 
eine  SBeranba,  in  ber  getoötjntid)  bie  bem  SMtu§bienfte  bienenben 
frömmeln  aufbett>al)rt  loerben.  £>a§  innere  bicfer  runben  Sembet 
bftegt  nod),  im  ©egenfajj  ̂ u  ben  ̂ eiligen  Sembengemädjern,  ben 
S8anga§,  giemlid)  leer  §u  fein,  keinerlei  Figuren,  nur  ein  Xotof  mit 
2Baffer,  einige  ®otanüffe,  nur  einige  ©djneden,  ba§>  ifl  alles,  tt>a§ 
bem  Sefdjauer  t)ier  auffällt.  3Mefc  lleincn  Slembel  fdjeinen  feiten 
ober  nie  bem  Drifdja  be§  §au§^errn  getbibmet  gu  fein.  £>er  £aubt* 
orifdja  be§  ©el)öfte§  Ijat  anfdjeinenb  ftet§  feinen  SBangaraum.  ̂ Diefe 
Sembet  finb  bon  ben  in  bie  Familien  etngefyeirateten  grauen  er* 
richtet,  unb  gtoar  meift  fotdjer  grauen,  bie  im  £>aufe  befonbere  9ftad)t 
gemonnen  Ijaben;  ober  aber  fie  flehen  auf  ber  ©trafce,  unb  cann  l)aben 
fie  irgenbeine  SBegietjung  ju  ber  Derttidjfeit  unb  fielen  uidjt  bem 
©eb,öft§*  fonbecn  bem  £aubtbriefter  §ur  Verfügung,  $d)  fab,  fobann 
an  einer  ©teile  au&erljalb  eines  ©etjöfteS,  ba$  bem  ©otte  £)fd)un 
getoeit)t  war,  einen  lleinen  runben  £embet  erridjtet,  ber  bem  (Sdjango 
getbibmet  Joar;  ber  ©eb.öfBb.err  Imtte  ifjn  burd)  ben  ©dmngobriefter 
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aufbauen  laffen,  nadjbem  einmal  ber  33Ii&  in  fein  |>auptIjauS  ein* 
gefcfylagen  mar.  äfteift  finb  bie  runben,  fieinen  Tempel  anfdjeinenb 
bem  ©otte  Dfdjatta  gemibmet.  $d)  !önnte  hierin  fatfdj  unterrichtet 
fein;  fidler  aber  ift,  baj=j  in  ben  runben  ftjmbotarmen  Sempeldjen 
ebenfobiete  Opfer  bargebradjt  werben,  mie  in  ben  pomööfen  SBangaS. 

ÜDiefe  ̂ Betrachtung  füljrt  micr)  ju  ber  allgemeinen  SBefpredjung 
ber  DrifdjaS  unb  ifjrer  Lebensformen  felbft.  $cb,  Ijabe  gefdjitbert, 
mie  fyeute  alte  möglichen  ©egenftänbe  auf  bem  Slltar  angefammelt 
finb.  Oben  fdjon  Ijabe  icb,  bon  ben  fdjön  gefdjni&ten  Suren  ge= 
fprodjen,  mit  benen  bie  größten  Zempel  unb  ̂ eiligen  ©eljöfte  ge^ 
fdjmücft  finb.  2Bir  fjaben  bagegen  gefet)en,  bafc  bie  fteinen  Stempelten, 
bie  an  ber  «Strafte  unb  inmitten  ber  ©efjöfte  fielen,  faft  gänjlicr) 
leer  finb.  später  merben  mir  erfennen,  ba%  bie  giguren  unb  fonftigen 
Darfteltungen  unb  (Symbole  niemals  eigentliche  Silber  ber  ©ötter 
finb,  fonbern  bielmetjr  bie  $riefter  unb  Sftenfctjen  repräfentieren, 

meiere  gerabe"  biefem  ober  jenem  ©otte  ein  Opfer  ober  eine  $ere* 
monie  barbringen,  $tf)  roeif}  nur  Oon  wenigen  SBübniffen,  bie  ben 
©ott  mirftieb,  felbft  barftelten.  $n  ben  meiften  gälten  Ijat  ber  Ein- 

geborene jebenfattS  unredjt,  menn  er  eine  ©arftettung  als  bie  eines 

©otteS  in  Slnfprud)  nimmt,  -ftur  ber  ©Ott  (Sbju  ift  immer  ftar  er!enn= 
bar,  «Sdjango  fefyr  feiten  bargeftettt.  dagegen  bringen  aile  tiefe 
«Sctjnifcmerfe  immer  bie  %xaä)t  unb  beftimmte  (Symbole  §ur  Sin* 
fdjauung,  bie  ben  betreffenben  ©öttern  gemeint  finb. 

(Sin  £>rifcf)a  fann  nun  ebenfogut  auf  einem  pompöfen,  bilber» 
reidjen  Slltare,  mie  in  einem  teeren,  fleinen  £ütttf)en  moljnen.  £)aS 
33ilb  unb  ber  Slltar  finb  nidjt  felbft  ber  Orifdja.  (Sr  mofjnt  nur 
barin  unb  lebt  barin  ebenfogut  mie  in  ber  ̂ Betätigung  ber  -Katur* 
fraft,  in  ber  bie  <Sottt)eit  ber  mhtt)ologifcr)en  SBorftetfung  nadj  ljeimtfd) 
ift.  ©er  ©ott  eines  «Stromes  ift  mdjt  ber  «Strom  felbft;  er  belebt 
itjn  nur,  er  mirft  barin  unb  fommt  aus  iljm  fjerauS.  Unb  ber  ©ott 
ber  «Sonne  ift  aueb,  nid)t  bie  «Sonne  felbft,  biefe  ©ottljeit  mofjnt  in 
ber  «Sonne.  $eber  Orifdja  Ijat  in  ber  Sftaturerfdjeinung,  in  ber 
man  ifjn  benft,  feinen  2BoIjnfi&  genommen,  unb  er  fann,  menn  er 
Will,  aus  biefem  2Bof)nfijje  Jjerbortreten,  fann  fieb,  in  ber  Familie 
bemegen  unb  bort  «Segen  unb  Sftadjfommenfcljaft  pflanzen,  ©enau 
fo,  mie  er  aucr)  im  befonbern  beftimmte  SSflenfdjen  infpiriert,  b.  t).  fie 
in  33efifc  nefmten  fann,  fo  bafj  fie  mie  befeffen  finb.  «Someit  ber  ShtltuS 
unb  bie  ©runbtage  beS  fojiakretigiöfen  «SpJtemS.  Söenben  mir  uns 
nun  ben  ©öttern  felbft  ju. 

D       □ 
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s, 
lebod)  [feinen  mir  bie  foweit  aufgefunbenen  ©runbttnien  fo 

wichtig,  bafj  iä)  fie  Ijier  nod)  einmal  §ufammenfaffen  mödjte. 
1.  2Bir  fanben  ba§  ganje  SSolf  ber  ftoruben  totemiftiftf)  gegliebert 

in  biete  (Elane,  an  beren  jeber  ©bi&e  ein  ©Ott  ftel)t,  bon  bem  alle  9ftit= 
glieber  be§  (Stane§  abftammen.  üDiefer  ©ottljeit  finb  Hnige  Xiere 
wibrig;  beSroegen  muffen  fie  bon  ben  üftadjfommen  bermieben  werben 
unb  beranlaffen  fomit  bie  edjt  totemiftifdjen  (£wuo*©beifeberbotc. 
$)iefe  (£wuo  werben  bom  @ott=©tammbater  in  bätertidjer  Sinie  bi§  §u 
ben  jüngften  9tad)!ommen  fortgepflanzt.  £>ie  ©efe&e  bebingen  (5$o= 
gamie,  b.  Ij.  niemals  follen  fid)  ̂ arfjfommen  ber  gleichen  ©ottfjeit 
efjelid)  berbinben.  Unb  wenn  fie  aud)  ber  gamitie  nad)  foweit 
boneinanber  abgezweigt  finb,  bafc  fiel)  feiner  meljr  erinnern  fann, 
bon  einer  SBesieljung  gu  ben  Tätern  ber  anberen  Sinie  etwa  gehört 
31t  Ijaben,  fo  muffen  bodj  §wei  junge  Sttenfdjen,  bie  biefelben  ©beife* 
berbote  Ijaben,  einanber  meiben,  Weil  fie  als  bfut§berwanbt  gelten. 

2.  5Die  einzelnen  (Elane  flammen  au§  berfdjiebenen  ©egenben; 
ber  eine  ©ott  fam  bon  Sorben  in  feinen  (Elan,  ein  ̂ Weiter  bon 
Dften,  ein  britter  bon  Söeften  ufw.  ©ie  finb  ber  ©age  nad)  im 
Saufe  ber  3eit  meljr  unb  mefjr  burdjeinanber  gefloffen:  je  nacr)bem 
t)ier  unb  ba  ba§  bolitifdje  UebergeWidljt  ben  güljrern  biefe§  ober 
\ene%  ßlane§  gufiel.  $m  Saufe  ber  Seit  mag  fo  ber  eine  (Elan  au§ 
fct)roacr)er  SSurgel  #u  grofjer  SBebeutung  unb  berart  fein  ©ott  gu 
eminenter  9ttad)t  getommen  fein,  wäfjrenb  ein  anberer  früher  fetjr 
einftuftreidjer  bon  ber  §ofjeit  fjernieberftieg.  2ll§  ©tan,  ber  alle 
Reiten  t)inburd)  bie  fiegreidje  Dbertmnb  behalten  tjat,  fönnen  bjir 
%.  §8.  bie  ©dmngoftbbe  anführen,  wäljrenb  ber  (Elan  Dbubua§  Ijerab* 
getommen  unb  bem  3lu§fterben  fel)r  natje  ift.  Unb  ebenfo  wie  Obubua 
ift  e§  bem  SD^eergotte  Dlolun  gegangen,  beffen  ̂ acr)fommenfcr)aft 
aud)  beSfjatb  fdjon  an  SSebeutung  einbüßte,  weil  ba$  $ntereffen* 
gebiet  biefer  Pollex  fdjon  lange  bor  beginn  be§  Mittelalters  fid) 
met)r  unb  meljr  bon  ber  ®üfte  bem  $nlanbe  ju  berfdjob. 

3.  Qeber  ©ott  fjat  feine  9)?ad)tfbf)äre  unb  feine  eigenen  Gräfte, 
unb  infofern  Wirb  er  nid)t  nur  bon  feinen  üftadjfommen,  ben  5CRit- 
gltebern  be§>  (ElaneS,  bie  fidf>  feine  „SKnber"  nennen,  fonbern  aud) 
bon  fotdjen,  bie  feiner  §ilfe  gerabe  bebürfen,  jeweilig  bereljrt.  $11 
©ewitternot  Wenbet  fid)  ein  jeber  $orube,  nidjt  nur  ein  ©of>n  be§ 
©django,  an  ben  gewaltigen  Donnerer.  2Benn  eine  ̂ odenebibemie 
au§brid)t,  fo  foenben  fid)  bie  Sitten  aller  an  ben  gewaltigen 
©djanfbanna.  SDennotf)  ift  aber  ein  ©runbfafc  immer  feftgur)atten : 
9?ie  wirb  ein  90?enfd)  au§  feinem  (Elanberb  anb  e  an%* 
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treten  tonnen,  um  etwa  bie  33ater=unb  ltra()nenfd)aft 
eines  anbeten  Drifdja  §u  gewinnen,  ©o  oft  id)  bie  Seute 
in  berfdjiebenem  (Sinne  nad)  folgen  9JtögIid)feiten  fragte,  (adjteu 
fie  jebeSmat  über  fotd)en  Unfinn,  wetdjer  nad)  jorubifdjer  2lnfid)t 
in  fo  törichter  grageftelfung  liegen  mufj.  ®enn  biefen  ©tan* 
öerbanb  fann  n  i  d)  t  einmal  ein  üüftann  b  e  r  I  a  f  f  e  n , 
wenn  er  ̂ flamit  ober  (£I)rift  wirb.  (Sin  alter  fd)waräer 

£err,  ben  id)  in  biefer  ̂ iidjtung  interpellierte,  tlärte  mid)  feljr  ein^ 
fad)  auf.  (Sr  fagte  §u  mir:  „Du  t)aft  einen  35ater  unb  eine  »öiuttcr. 
£>u  fottft  biefen  SBater  unb  biefe  SKutter  efjren.  5Du  fannft  biefen 
33ater  unb  biefe  SSJhitter  aber  aud)  befd)imbfen.  £>u  wirft  aber  nie- 

mals ben  SSater  unb  bie  SÄutter  berftofjen  unb  bir  einen  anberen 
SBater  ober  eine  anbere  HKutter  Wählen  fönnen.  $eber  SCßenfd)  ftammt 
bon  einem  (Stternbaare  ab,  unb  ba§>  lann  er  nid)t  änbern.  @§  ift 
nun  nur  bie  grage,  ob  er  fie  berefjrt  ober  befd)imbft.  ©o  ift  e§ 

aud)  mit  ben  DrtfdjaS."  — 
Sft  in  biefen  brei  2lbfd)nitten  ba§  2öefentlid)fte  gegeben,  fo* 

Weit  e§  bie  ©truftur  be§  ©ojiatfbftemeS  angebt,  fo  Witt  id)  im 
folgenben  in  aller-  ®ürje  aud)  angeben,  inwieweit  bie  ©ötter  unter- 
einanber  §ufammenf|ängen  ober  nid)t.  2(n  ber  (Sbiije  be§  ganzen 
©ötterfbftemeS  ftel)t  Dtorun.  (£r  wirb  Weber  berel)rt,  nod)  Irgenbwie 
heaä)tet,  fonbern  fül)rt  ein  abfohtt  m^t^oIogtfdj-blatontfdjeS  Seben. 
(§:§  gibt  aber  nod)  einen  jweiten  $immet§gott,  unb  ba%  ift  Dbatafta, 
aud)  turjweg  Ofdjalta  genannt.  ÜDer  alten  ©age  nad)  War  biefer 
£>hnmeI§gott  ein  <SoI)n  be§  Speeres  unb  aufjerbem,  ber  ®üftenmbtf)e 
§ufotge,  aud)  ber  ®atte  bet  fd)mar§en  (Srbe.  Dbubua,  bie  fdjtoarge 
(Srbe,  wirb  im  Innern  aber  aB  Wann  angefefjen,  unb  fo  bemerfeu 
wir,  bafj  biefe  urfbrüngtidje  (SI)e  bon  £immet  unb  @rbe  in  biefen 

©egenben  arg  in  SSergeffen^eit  geraten  ift.'  (Sin  §Weite§  ©ötter- 
baar  ftetten  Sfganju  unb  ̂ emaja  bar,  bie  trotfene  unb  bie  feud)te 
(Srbe.  ©ie  Ratten  einen  <3oI)n,  ber  Dranja  ober  Drungan  fyeifjt, 
unb  biefer  (SoI)n  liebte  feine  eigene  Sttutter  über  alte  Wlafcen.  $emaja 
würbe  nad)l)er  Sftutter  bon  16  (Söttern.  SMefe  16  ©ötter  finb  bon 
ber  berfdjiebenften  9lrt.  (Sinige  finb  gewaltige  |>errfd)er,  n>ie 
©django,  ber  Donnergott,  £>Iofun,  ber  SDGeergott,  O!o,  ber  (SJott 
be§  9lcferbaue§,  Dgun,  ber  £err  be§  (SifenS,  @d)anfbanna,  ber 
^ßocfengott,  bann  bie  ©onne  unb  ber  Sftonb;  anbere  aber,  unb  §uma( 
bie  ©ötttnnen,  finb  gfüffe  unb  entfbredjen  meljr  ben  unfterblidjett 
Samen,  bie  aud)  in  ber  gried)ifd)en  9#htl)ofogie  bie  gtüffe  beleben, 
^m  großen  unb  ganzen  ift  biefe§  ©runbgeribbe  ber  ÜJWtjtfioIogte 
in  ben  ̂ üftentänbern  red)t  b.übfd)  !tar  ermatten.    Sodi  Tommt  e§ 
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aud)  biefen  9tfb,tl)en  ergütjlenben  SÖcenfdjen  nid)t  barauf  an,  einmal 
alle§  funterbunt  burdjeinanber  gu  werfen,  unb  gerobe  ber  gute 
$ßofeibon,  ber  Dlofun,  roirb  teilroeife  al§  ba§  mädjtige  £>immel§meer 
ongeje^en,  au§  bem  ber  £immel§gott  geboren  roirb,  teilroeife  ober 
aud)  unter  23erfd)iebung  [einer  ßntftefjung  um  brei  Generationen 

al§  @ob,n  ber  $emaja  Ijingefteltt.  Widjt  50  begroeifetn  ift  e§  aufjer* 
bem,  bajj  in  einer  Unfumme  oon  £ofalerbid)tungen  bie  ©ötter  um» 
gebeutet  unb  in  iljren  Regierungen  gum  mtytljologifdjen  ©runb» 
geribbe  berfdjoben  roerben.  Qmmerljin  ift  biefer  Vorgang  bei  roeitem 
nod)  nid)t  fo  roitb  unb  roirr  rote  etroa  im  flaffifdjen  Slltertume.  Unb 
bor  allen  fingen  l)aben  bie  großen  ©ottlieiten  bi§  auf  eine  einzige 
2lu§naljme  ttjre  (Stellung  unb  9ttad)t  bem  ©efamtfbftem  nad)  bei« 
behalten.  üftur  auf  eine  (Srfdjeinung  mufj  idt)  gteid)  üon  bornljerein 
aufmerffam  machen.  @ie  barf  nidjt  au3  bem  Sluge  berloren  werben. 
$d>  meine  bie  (Srfdjeinung  ber  2Bud)erformen. 

@3  gibt  eine  gange  Dtfeilje  öon  mtytljotogifdjen  @rfd)einungen, 
bie  nidjt  aU  ©ötter,  tjeute  aber  Ijier  unb  oa  aB  DrifdjaS  bereljrt 
roerben.  £>a  ift  g.  33.  £)ro,  ben  id)  oben  gefdjilbert  fjabe.  (§3  ift 
weiter  nid)t§  al§  ba§  ©eräufd),  ba§  bie  berftorbenen  Sinnen  ljerbor* 
rufen,  Wenn  fie  gur  ©rbe  gurüdfommen,  ©beife  berlangen  unb  bie 
SBetber  in  bie  §ütten  oeriageu.  (Sine  groeite  foldje  gorm  ift  (Sgun 

ober  (Sgungun.  @gun  ift  guerft  eine  WlaZte.  2£enn  ein  9flenfd)  ge= 
ftorben  ift  unb  gum  ©rabe  begleitet  wirb,  nimmt  man  oor  ber 
testen  Bergung  ber  Seidje  nod)  einmal  ba§  %ud)  bon  bem  ber= 
ftorbenen  ®örber.  9Man  t)at  eine  Ijölgerne  9fla§fe  gefdmi&t,  bie 
legt  nun  ein  Wlann  an  unb  nimmt  bann  ba$  Seidjentud)  um  ftd). 
<3o  tan^t  er  unb  fbridjt  in  ber  giftelftimme  im  tarnen  beä  Stoten, 
ben  er  in  ber  9tta§te  unb  in  bem  ßeid>entud)e  rebräfentiert,  &u 
ben  SBerroanbten,  tröftet  fie,  ermahnt  fie  unb  berljanbelt  mit  it)nen 
über  bie  arbeiten  unb  bergleidjen.  £>en  (Sguntänger  betrachtet  man 
birelt  al§  eine  ̂ erfonififation  be§  Soten.  SBill  man  biefem  g.  93. 
ein  Dbfer  barbringen,  fo  fiellt  man  bie  WlaSte  auf  unb  nimmt  an, 
bajj  bie  Dbfer,  bie  nun  bor  ber  9tta§fe  bargebradjt  roerben,  bon 
bem  £oten  felber  in  ©mbfang  genommen  roerben.  2tud)  biefe  (Sgun* 
figur  roirb  bielfad)  aB  Drifdja  betrachtet,  oljne  aber  aud)  nur  im 
geringften  ein  Stnredjt  auf  biefen  Ijotjen  £itel  beanfbmdjen  gu 
fönnen,  ba  fie  ja  al§  bie  $erfonifi!ation  be§  ̂ oten  eigentlich  nid)t§ 
ift  aU  ein  fleiner  iBrudjteil  be§  Orifdja. 

(Sin  anbere§  Seifbiel:  ̂ |n  bem  großen  gluffe  lebt  ein  großer 

3ifd),  „ber  fjat  33rüfte  unb  ein  ©efid)t  wie  ein  SKenfd)".    @r  tjeifrt 
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ögunmaSfeu  ber  ̂ oruben,  repräfentiereu  beftimmte  berftorbene  ̂ etfönlirfjfeitcn  unb 
werben  bemcntfprecf}enb  üertoenbet  unb  mit  Opfern  bebadjr.    3)ie  ©rößen  fielje  baZ 

Wob  itimn  gSber  jeidjnig. 

(Ocäcic^net  öon  Carl  9Irticns.) 
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(Sffe.  SBenn  bie  Seute  bert  (Sffe  jagen  tootten,  fo  befeftigen  [ie  an 
ifyrer  Dfa  (©tedjlanje)  öorn  ein  £)gu,  ein  magifdjeS  SJHttel.  £>rei 

Sage,  nadjbem  ber  $äger  gugeftofjen  Ijat,  f'ommt  (Sffe  bann  ̂ um 
33orfd)ein.  SDßan  verteilt  fein  gleifd)  nad)  SBetieben,  bie  Shtodjen 
aber  erhält  ber  <Sd)amane.  gumeilen  1™*°  ber  Güffe  aud)  an  einer 

9D2eere3ftette  gefangen,  toenn  er  „an§  Ufer  fteigt,  um  §u  grafen". 
$on  biefem  @ffe  Ijeifjt  e§,  baß  er  äutoeilen  aud)  at§  Örifdja  ber* 
er)rt  morben  ift.  (SineS  £age§  aber  übertoarfen  fid)  bie  9Äenfd)en 
mit  il)m  au§  ÜDHfjberftänbnig,  unb  feitbem  fefjen  Ü)n  bie  $oruben 
nrie  jeben  anberen  gifd)  an  unb  töten  il)n,  too  fie  fönnen.  ©obiel 
aber  miffen  bie  Seute:  Sßorbem  mar  ein  ßffe  ein  Sßenfd),  unb  §tt)ar 
im  2anbe  ßubu,  too  (Snjitte  beginnt.  ÜDort  in  Bobu  ober  im  ßanbe 
Subu  ift  eine  $amüie,  bie  ben  Sffe  nod)  jefct  berefjrt.  $m  eigent 

üd)en  $oruba!anbe  fer)tt  aber  Ijeute  ber  Drifdja  (äffe.  —  $d)  bin 
biefem  £>rifd)a  bann  nod)  nad)gegangen  unb  Ijabe  gefunben,  bajj 
e§  fid)  um  nid)t§  anbereS  Ijanbelt,  al§  um  ben  WlanatuZ,  ben  Wla 
ber  üöianbe,  ben  Slbju  ber  §auffa.  S)ie  ßegenben,  bie  bie  9flanbc* 
unb  gnfbeftämme  bon  tfjm  er§äl)ten,  tjaben  aud)  Qornba  im 
Sorben  geftreift,  unb  fo  bämmerte  am  §ori§onte  be§  2k»Ife§  ein 
neuer  £)rifd)a  herauf.  <3o,  toie  l)ier  au§  einer  Segenbe  ein  Drifdja 
fyerauSgebitbet  toirb,  ift  eZ  mit  bieten  anberen  @rfd)einungen.  $)a 
t)ört  man  5.  33.  bon  einem  Orifdja  %b\a  unb  ift  al§halb  erftaunt 
über  bie  SBietfeitigteit  ber  tteinen  SBefen,  bie  fid)  in  biefem  ©otte 
bereinigt  tjaben  folten.  3u^efet  ftelten  fie  fid)  als  bie  fteinen  2öid)tet- 
männdjeu  l)erau3,  bon  benen  and)  bie  SSemofyner  ©enegambienS  unb 
Sföoffi  atterl)anb  ju  ersähen  nnffen. 

<So  tommt  e§  benn  ben  $oruben  abfolut  nid)t  barauf  an,  au3 
jeber  it)r  $ntereffengebiet  in  mt)tl)ifd)er  |nnfid)t  ftreifenben  <£>ad)e 
einen  £)rifd)a  §u  mad)en,  unb  ifjn,  menn  aud)  nid)t  bem  öefamt 
fi)fteme,   fo   bod)   ber  allgemeinen  ©taubenStoelt  eingugtiebcru. 

£a§  bejeidjneubfte  Söeifbiel  bon  ber  9?eubilbung  eine§  £)rifrf)a 

ift  aber  "$fa,  über  ben  iä)  im  gtoötften  Habite!  etngel)enber  berid)teu 
toerbe.  Hufjer  biefem  $fa  gibt  e<8  nun  nod)  eine  Kjerborragenbe 
©eftalt,  bie  bielfad)  at§  Orifd)a  aufgefaßt  hrirb,  bod)  niemaB  mit 
einem  nürf(id)en  £>rifd)a  ettoa§  gemeinfam  !)at,  ba§  ift  Offenj:  eine 
@rfd)einung,  bie  bei  ber  58etrad)tnng  be§  fo§ial-mt)tb,ifd)en  ©bftem§ 
ber  ̂ oruben  auf  feinen  galt  bergeffen  merben  barf. 

D        D 
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Sfr 'ie  faft  olle  SBölfer  2lfrifa3,  fo  glauben  audj  bie  ̂ oru6en  an 
gefäfjrltd^e,  fdjtoer  faßbare,  überirbifdje  Gräfte,  über  toeldje  nur  einige 
beftimmte  ©efdjöbfe  infolge  befonberer  Vererbung  berfügen.  (53  finb 
bie  fjeimlicfjen  ©eifter,  bie  nad)t§  umgießen,  bie  imftanbe  finb,  bie 
9Wenfcf)en  fran!  §u  machen,  if)re  (Seelen  §u  bernidjten  unb  ju  terberben 
unb  fo  bie  Körper  ju  töten.  £>ie  9Jcenfcf)en,  bie  folcfje  (Sigenfcfjaften 
fmben,  looljnen  mitten  unter  bem  SBolfe,  fie  finb  fdjtoer  ju  erfennen ; 
nodj  fdjtoerer  aber  ift  e§,  fidj  bor  itjrem  unfjeimlicijen  SEun  §u  fcfjüfcen. 
9?ur  eine  einzige  2Irt  bon  SWenfdjen  bermag  bie§  unb  ift  imftanbe 
ben  ®ambf  gegen  biefe  Sftadjtgefrfjöbfe  §u  führen,  ba§  finb  bie  ©dja- 

manen,  bie  bei  ben  $oruben  „Slba^ufdje"  Reißen. 

©er  2lba*ufcrje  ift  feiner  getoöfjnlicfjen  ßebenSftellung  nadj  gu^ 
näcfjft  ein  SÖJebiäiner,  ein  Slrgt,  ber  über  eine  gange  Steige  bf)ar= 
majeutifcrjer  ®enntniffe  berfügt.  9Kan  fann  aber  ein  foldjer  2tr§t 
nur  werben,  toenn  man  bom  Offenj  ober  Offei  nidjt  fotooljf  abftammt, 
at§  bielmefjr  auf  ©runb  feiner  Slbftammung  begeiftert  loirb.  2Benn 
nun  biefe  SBejteljung  ju  bem  Offenj  aucr)  5Borausfe£ung  ift,  fo  muß 
bodj  bie  Shinft  Jbe§  9lba=ufcf)e  regelrecht  gelernt  unb  ftubiert  toerben. 
2ßenn  bemnact)  ein  bejafjrter  9lba=ufcr)e  baä  Sllter  atlgu  brücfenb 
embfinbet  unb  bon  ben  erften  SEobeSaljnungen  geblagt  loirb,  fo  be= 
ginnt  er  feinen  <Sofm  ju  belehren,  auf  ba$  er  ifjm  bann  fbäter 
an  Shtnftfertigfeit  unb  ®enntniffen  gteidjfomme.  SDocf)  audj  burcb,  foldje 
©cfmlung  loirb  ber  junge  ober  aucr)  fcfjon  ältere  SÜcann  nocf)  lange 
nicrjt  2lba*ufcf)e.  Sftacfj  ber  Sinfüfjrung  burcfj  ben  eigenen  ißater  muß 
er  fidf)  aufmachen  unb  auf  bie  2Banberfcr)aft  gelten.  Unb  jtoar  biefeg 
für  mehrere  ̂ jafjre.  (Sr  fuct)t  berühmte  Vertreter  beZ  bäterficrjen 
<Stanbe§  auf,  fbritfjt  mit  ifjnen,  ga^lt  für  bie  ßefjre  unb  ben  Unter* 
rirfjt  .unb  giel)t  bann  toeiter.  §at  er  an  mehreren  Orten  berart 
ftubiert,  fo  feljrt  er  Ijeim  unb  fann  ficf)  nunmehr  nieberlaffen. 

5Die  Sefjrgeit  beZ  Üftanne3  ift  aber  nidjt  nur  mit  ®t§fuffionen, 
mebiäinifcf)en  ©tubien  ufto.  ausgefüllt,  ©er  Slba^ufdje  loirb  bireft 
beeinflußt  bon  ber  einftußreicfjfien  S?raft,  bie  ben  Sftenfcrjen  guteil 

roerben  fann.  ®a§  ift  ba§  Offenj.  9htr  ein  Om'  Offenj  fann  Stbamfdje 
merben.  Unb  jroar  erfjält  er  bon  ber  ©ottfjeit  bie  magifcf)en  üütittel, 
bie  ifjn  sunt  ©djamanen  erfter  Orbnung  ftembeln.  9hm  ift  aber  aucf) 
jeber  Orifdjabriefter  auf  ben  Slba^ufdje  angeloiefen,  benn  nur  bom 
Offenj  get)t  bie  magifdje  ®raft  ber  Belebung  ber  ©öfter  loie  ber 
SÄenfcfjen  au§.  2Benn  ber  ©djangobiener  am  fjeiligen  £age  mit  bem 
geuer  tanjt,  fo  f;olt  er  ficf)  borb,er  bie  fcfjüt^enbe  ̂ raft  bon  einem 
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$lba*ufcl)e.  Sieben  bem  {»eiligen  ©erat  eineä  jeben  SBabalatoo  fteljen 
infbirierenbe  ©ifenftäbe,  bie  im  mefentlidjen  genau  ben  gleichen 
formen  ber  Stgema  ber  33affariten  unb  anberer  (Stämme  (bergleidje 

„SMturtbben  au§  bem  SBeftfuban",  ©,96)  entfbredjen  unb  nur  breiter 
au§gebilbet  finb.  £>iefe  Öffettjftäbe  geben  bem  $fabienfte  bie  ber* 
mittetnbe  ®raft  unb  finb  be3t)alb  bom  Slba^ufdEje  gemeint.  $)er  <&ä)a- 
mane  felbft  Ijat  biefe  ftlle  (b.  1>.  £au§)  genannten  ©ifenftäbe  bafjeim 
al§  Präger  feiner  göttüdjen  $nfbiration  fielen. 

£>af$  bie  2lba=ufd)e  im  gangen  Orifdjafbjtem  eine  bon  ben  ©öttern 
unb  Sßrieftern  unabhängige  Stellung  einnehmen  unb  unabhängig  bon 
biefen  mirfen,  get)t  fdjon  barau§  t)erbor,  baß  biefe  ©djamanen  lein 
au§gefbrodjene3  ©beifeberbot  tjaben,  ba%  nidjt  jeber  ©oljn  eine§ 
2lba=*uftf)e  bom  Offenj  begetftert  merben  !ann,  unb  ba%  biefe  (Segnung 
mit  ber  magifdjen  ®raft  bon  ber  berfönlidjen  2lu§maljl  be§  Offenj 
abfängt. 

SBenn  mir  bon  ber  mebiginifcljen  Xätigteit  be£  2lba=ufdje  ab* 
fet)en,  fo  erfennen  mir  feine  SBirlung  al§  ©cfjamane  auf  dielen  ©e= 

bieten.  Offenj  felbft  bebeutet  fobiel  mie  „magifdje  ®raft".  $)ie 
magifcfjen  Gräfte  unb  magifdjen  §ilf§mittel  [teilen  aber  ba%  föüfijeug 
bar,  mit  bem  bie  $oruben  überhaupt  fidc)  in  altiüer  ober  baffiber 
£infid)t  im  SejieliungSIeben  mit  überirbifdjen  Gräften  mabbnen.  %m 
alltäglichen  2zbtn  benufct  ber  $orube  Ijierju  bie  Ogu,  bie  Amulette. 
@3  ift  felbftberftänblicfj,  ba%  lein  üüftenfet)  außer  bem  2lba*ufdje  Ogus 
berfertigen  tann,  meit  niemanb  außer  bem  2lba*ufct)e  üjnen  bie 
Offenjlraft  üerleüjen  lann.  Söenn  folcr)e  magifdje  Straft  al§  felb* 
fiänbigeS  gentralorgan  überfinnlidjer  Sßirlungen  überhaupt  an* 
genommen  wirb,  mie  bie§  im  ganzen  ©dmmanenbtenfte  ber  gall 
#u  fein  fdjeint,  fo  ift  e§  gang  logifd),  menn  biefer  ©dmmane  aB 
$nfbirator,  als  ̂ Diener  unb  $nftrument  be§  Offenj  allein  imftanbe 
ift,  Baubermittel  anzufertigen.  (Sbenfo,  mie  e§  ja  logifd)  ift,  baß 
bon  biefem  Offenj  felbft  ber  2ötrfung3int)alt,  bie  3Birtung§abfid)t 
be§  Ogu  aufgefüllt  merben  lönne.  Sllfo  menn  erften§  bie  $oruben 
überretd)  an  Amuletten  finb,  fo  nehmen  fie  biefen  SKeidjtum  bon 
ben  21ba*ufd)e,  bie  bie  $nftrumente  mit  &ilfe  be§  Offenj  ljerftellen. 
Unb  menn  jum  §meiten  bie  ©ötter  eine  ben  SDtfenfdjen  berftänblidje 
$leußerung§form  annehmen  mollen,  fo  geminnen  fie  ebenfalls  mieber 
bie  Shaft  bon  niemanb  anberem  al§  bon  bem  Offenj.  2Bir  merben 
im  12.  Eabitel  fetjen,  mie  aud)  ber  ©Ott  ©django  einft  feine  gemaltigfte 
Straft  unb  SJiadjt  nidjt  anberS  geminnen  fonnte,  at§  mit  ben  Sauber* 
mittein  eine§  Sllbamfdje,  alfo  bom  Offenj. 
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®o§  Offenj  ift  jebenfatf3  bo§  fdjhrierigfte  Kapitel  in  ber  ganzen 
$orubamütI)oIogie,  berbient  aber  unfere  Stufmerffamfeit  in  bobpettem 
Wlafte.  Stbenlaltä  berechtigt  un§  nichts  bagu,  ba$  Offenj  aB  Drifdja 
#u  besehenen. 

$m  folgenben  Kapitel  werbe  idj  nun  bom  eigentlichen  SBefen 
einiger  DrifdjaS  erjagten,  um  bann  pr  SBetradjtung  be§  inneren 
2Befen3  ber  §aubtgottfjeiten  unb  ber  jorubifdjen  Slnfdjauung  bom 
SBettftjftem  unb  ber  SBettorbnung  über§uge^en. 
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gigmcu  be»  ©djangobienfte».    ^n  ber  SWitte  ber  ©Ott  felbft,  UnU  unb  red)t3  £)ja. 
55,  72  unb  52  cm  f)od». 

(3eid)nung  oon  Gorl  JlrrtenS.) 

(£Ifte§  Kapitel. 

©er  föntgltc&e  Donnergott 
«Sdjango  ber  ©onnergott.  —  «Sein  geronttfameä  (Snbe.  —  ©django§  ®tenft.  —  ©erat 
be§  ©df)angobienfte§.  —  ©django  unb  bie  SSMbber.  —  £>onnerIeüe  unb  9Bibb«r. 
—  3?etbreitung  ber  ©onnerfeile  unb  Sßtbbergeroitter*  unb  2Bibber-©onnentegenbe  im 
©ubnn.    —   93eäiel)ung    ju   Slmmon,  bem  tnibberfjäu^tigeit    ©otte    9?orbnfri!a§.    — 

©d)ango  unb  £or. 

1.  Die  Segenbe  Dom  fterbenben  ©otte.  Da§  gefamte 
bunfetljäutige  Slfrifanertum  befifct  unter  all  feinen  ©Ottern  nicfjt 
einen,  ber  in  ber  Durdjbilbung  ber  Sttrjtljologie  toie  in  ber  2tu§* 
geftaltung  be§  ®ultu§  an  einJjeitttdjer  ©röfse  h)ie  an  pljantafiereidjer 
2ht§ftattung  fo  bebeutenb  märe,  Wie  Srfjango,  ber  Donnergott  ber 
bomben.  $on  iljm  fjeifjt  e§,  ftamme  ber  erfte  ®önig  be§  ßanbe§ 
ab.  (Seiner  9?acb,fommenfd)aft  gebüfjrt  tjeute  nodj  ba$  Sftedjt,  bem 
Sanbe  Könige  gu  geben. 

<Stf)ango  war  ber  bebeutenbfte  9ttann,  ber  ber  Sftiftenfage  nad) 
in  $fe  bon  ber  Slltmutter  ̂ emaja  geboren  mürbe.  (S§  ift  ein  gettaftiger, 
friegerifdjer,  ein  mädjtiger  ©ort,  tuie  er  nur  je  bie  sßfmntafie  eine§ 
narf)  großen  formen  ftrebenben  23oIfe§  in  biefen  Säubern  beliebigen 
founte.  kt  ift  ber  ©ott  be§  ©ettntter§,  ber  im  ©ettntter  ben  Donner* 
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feil  fdjleubert,  er  ift  ber  ©ott,  bei*  bie  ©eljöfte  unb  bie  «Stäbte 
nieberbrennt,  bie  Säume  äerfbaltet  unb  bie  üüttenfcfjen  erfcfjlägt.  (Sr 
ift  graufam  unb  milb,  prächtig  unb  bodj  mieber  burdj  (eine  gemattigen 
£aten  fegen§rei<f).  ÜDenn  mit  feinen  gluten,  bie  er  au3  ben  fdjmarften 
2Bolfen  rjerabfenbet,  gibt  er  ber  bürftenben  (Srbe  ®eimfraft  unb  ber» 
letljt  er  ben  gelbern  grucr)tbarfeit.  ®e§Ijalb  fürchten  iljn  bie  Sftenfdjen, 
aber  fie  lieben  ifjn  aucfj.  (Sie  fürchten  feinen  $om,  aber  fie  erflehen 
fein  $erannatjen.  «Sie  [teilen  ficb,  itjn  bor  aU  reitenb  auf  einem 
Stoffe,  bem  fie  ben  tarnen  be§  2Bibber§  geben,  metl  e§  fo  fdjnetl  unb 
frötjlidf)  ift.  «Sie  ftellen  iljn  bar  mit  bem  £>onnerf)ammer  in  ber 
£anb  unb  umgeben  bon  feinen  grauen,  melcrje  bie  glüffe  unb  öagunen 
finb.  $)enn  er  ift  ein  ©ort,  ber  ba§  SBaffer  bom  Fimmel  fjernieber* 
fenbet;  unb  bie  gtüffe  fcrjmellen  an,  menn  er  tjerabfteigt.  @r  toorjnt 
in  einem  ̂ Jalafte,  ber  gan§  au§  funlelnbem  ÜJfteffing  befielt,  unb  au§ 
bem  bie  331ifce  erftrat)len.  (Sr  tjat  eine  gewaltige  3Jiebi§in.  £>ie  ljat 
er  burcfj  ben  yRunb  $u  fidj  genommen,  unb  beSmegen  erftraljlt  ein 
mäcfjtige§  geuer,  fobalb  er  ben  9Jhtnb  öffnet.  £>ie  ©age  meifj  gu 
er$ät)Ien,  mie  feine  (Sattin  Dja,  ber  -ttigerftrom,  einft  bon  biefer 
fflebiftin  geftorjten  fjabe,  toie  bann  auct)  ifjr  Ttnnb  erleuchtet  fei;  fie 
berietet,  mie  ber  erzürnte  @ott  fyinter  ber  glücrjtenben  fierftürgte, 
bie  ©ötter  niebermarf,  bie  iljm  entgegentraten,  unb  enblicfj  um 
«Sonnenuntergang  mit  bem  legten  Söiberftanbe,  ben  er  felbft  nidjt 
ju  überminben  bermocfjte,  fämbfte  unb  in  bie  Gsrbe  ftieg.  Som  ©orte 
©django  miffen  alle  Golfer  be§  $orubatanbe§  ju  erjäb/ten.  Siele 
bon  ben  ßegenben  enthalten  SBiberfbrüdje,  aber  alles  in  allem  bleibt 
bie  ©runbgeftalt  biefelbe.  $n  einem  ift  man  ftcfj  nicr)t  ganj  einig, 
nämlid)  in  ber  grage,  au§  meinem  Sanbe  ber  ©ott  öenn  eigentlich 
ftamme.  (£3  mirb  aber  möglich,  fein,  aucf»  biefen  midjtigen  $unft 
ftarguftellen.  —  £ier  einige  ßegenben:     - 

$n  %baban  er§ät)lte  man  mir:  $)er  Sater  ©d)ango§  mar  ©ron= 
ian(g).  «Seine  SJhttter  $emobia;  Oronian(g)§  Sater  aber  mar  8aro, 
$emobia§  Sater  fiiefj  Sluffi.  Oronjan(g)  mar  ein  großer  Krieger 
im  $orubalanbe.  @r  eroberte  fidj  einmal  $life,  marb  aber  mieber 
barau3  bertrieben,  (Sr  fam  in§  Ofugebiet;  ba  lebte  $emobia,  bie  bon 
ben  Xalba  (b.  f.  bie  9htbe)  ftammte.  £>ort  heiratete  £)ronjan(g)  bie 
$emobia.  «Sie  blieb  feine  einzige  grau,  unb  er  nalmt  nicfjt  nad) 
üftegerart  eine  jmeite.  $m  ̂ ubelanbe  mürbe  bann  ©cfjango  geboren. 
Oronjan(g)  mürbe  in  Dbuma^ufdje  ®önig.  ©django  aber  marb  ®önig 
im  alten  Dj[o. 

21I§  ©django  in  Ojo  ®önig  mar,  blatte  er  bort  jmei  ̂ ronfe 
(b.  f.  Ijolje  Beamte  ober  Höflinge).  !X)er  eine  mar  9Dtofma  (ober  SKogba), 

Sto  Srobeiitug,  Unb  Mfrifa  (pra*  ...  14 
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ber  anbete  %imi  2lgbatt=£)lofa=no.  ©django  liebte  ben  ShHeg  über 
alle  SÖJa&en,  unb  fo  fanbte  er  benn  oft  2ßo!ma  unb  STimi  aus,  bafj 
fie  für  it)n  ®rieg  führten  unb  ©täbte  gerftörten.  @r  mar  fo  friegerifd), 
bafc  bie  Djoleute  gulefct  gufammentraten  unb  fbradjen:  „Unfer  ®önig 
bernidjtet  alles  öanb  ringsum;  mir  mollen  aber  einen  ®önig  Ijaben, 

ber  un§  nidjt  ©Haben  gibt,  fonbern  offen!"  (Sie  fanbten  nun  Sot= 
f  d)aft  gu  ©dmngo.  ©ie  @efanbtfd)af  t  f agte :  „®u  bift  ftönig  gemef en ! 
5Du  marft  ju  ftreng ;  bu  marft  gu  graufam ;  bu  bift  f djledjt.  ©eSljalb 

mufjt  bu  aufhören,  Sftmig  gu  fein."  ©django  Ijörte  bie  Sotfdjaft 
an.  @r  fagte:  „^dj  felje  baS  alles,  äftolma  mirb  (Sudj  baS  fbäter  er* 
flären.  3<f)  bin  ein  grofjer  £>ni^©ct)eggo  (Magier).  9Hemanb  !ann 

midj  gmingen.  $dj)  bin  aber  felbft  MefeS  Ileinen  SebenS  überbrüffig." 
©django  ging  fort.  (5r  naljm  einen  ©trid  mit  fidf)  unb  ging  in  ben 
SBufdj.  ©en  ©trid  befeftigte  er  an  einem  beftimmten  33aume.  ©ann 
erhängte  er  fiel).   (Sr  f)ing  fiel)  felbft  an  bem  «Stria:  auf. 

SDaS  33olf  fam  gu  bem  35aume.  £)aS  Sßolf  fat)  unb  ijörte,  roaS 
gefrfje^en  mar.  £)aS  Soll  rief:  „Qft  baS  ©ctjango?  3ft  baS  ©aprtgo? 

Oft  baS  ©cljango?"  —  „SBar  baS  ber  ®önig  öon  £>jo?  2Bar  baS 
ber  ®önig  bon  Ojo?  2Bar  baS  ber  ®önig  bon  Djo?"  —  „£at 
©django  fiel)  errängt?  §at  ©dmngo  fiel)  errängt?  |>at  ©dmngo 

fiel)  errängt?"  —  üJttotma  Ijörte  baS  unb  fagte  gu  ben  ßeuten:  „SBenn 
©django  Ijört,  mie  $Ijr  über  feinen  Sob  fbredjt,  fo  mirb  er  (Suere 
§äufer  berbrennen;  benn  er  ift  nidjt  geftorben.  %d)  mill  @ud)  aber 

erfTären,  mie  baS  alles  gefommen  ift." 
äftofma  fbradj  meiter: 
„©django  fanbte  alle  S£age  äftofma  unb  Sinti  auS,  bafj  fie 

Shrteg  führten  unb  Völler  bernidjteten  unb  ©täbte  gerftörten.  ÜDcorgenS 

fagte  er:  ,©eljt  Ijin  unb  tut  baS  unb  baS!'  2Bir  gingen  Ijin  unb 
taten  baS.  91benbS  fameu  mir  mieber  unb  fagten:  ,2Btr  Ijaben  baS 

ausgeführt!'  —  ©django  antmortete:  ^etn,  baS  genügt  mir  nidjt. 
SDlorgen  müfjt  $Ijr  fortgeben  unb  meitereS  tun.'  2öir  gingen  tägtielj. 
©django  fbie  geuer  auS  bem  Sftunbe  unb  fjiefc  unS  ge^en.  2Bir 
gingen  unb  taten.  Wloltva  unb  Sinti,  mir  beibe,  famen  eines  SageS 
unb  fagten:  ,2öir  gingen  in  beinern  auftrage  borgeftern  fort,  um 
eine  ,<3tabt  gu  gerftören.  2Bir  gingen  in  beinern  auftrage  geftertt 
fort,  um  eine  ©tabt  gu  gerftören.  2B.ir  gingen  Ijeute  fort,  um  eine 
jStabt  gu  gerftören.  2Bir  mußten  alles  tun;  mir  muffen  alles  tun. 

©u  aber  Ijaudjft  geuer  aus  ©einem  Sttunbe.  ©aS  ift  alles !'  ©arauf 
fagte  ©django:  ,^d)  fel)e,  $ljr  feib  ungufrieben  mit  meinem  Söitlen, 
aber  iä)  bin  fo  ftarf,  ba&  ̂ b^r  boeb,  baS  tun  müfjt,  maS  i<fy  bon 
Qluä)  berlange.  ®aS  mill  iä)  (Sud)  geigen.   3*>*  feib  gefommen,  um 
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©eräte  beS  ©^angobictifteS.    1-3  «Raffeln  au§  Metall    unb  ÄücBtS.  1  eine  ©django* 
tafäe.    Ö  2iara   eine§  ©djangoprtefterS,  tinU   ein  Sonnerfeif  eingenäht.  6  unb  7 
Seite  oon  Juten  mit  ©arftettungen  bon  JDonnerfetteit,    einer  Srfjangotänjerin  (7) 

unb  einer  loten  ber  @d)angofamitie  (6).    ©rö&en  fielje  S»6itbung§t>erj€t^nti. (QScäei^net  oon  Salt  StrrienS.) 

14' 
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(lud)  gemeinfam  über  mid)  gu  befdjtoeren  unb  mir  §u  jagen,  bafc 
id)  nidjts  tue.  ©o  jminge  id)  (§ud)  benn  hiermit,  bafj  $f)r  gegenein* 

anber  fegtet.'  darauf  fodjten  mir  §ufammen;  mir  fonnten  nidjt 
anberS.  2Bir  moren  beibe  ftarf  unb  unfere  ©d)tt>erter  gut.  Wloltvi 
tötete  enblidj  Sinti.  $dj  Ijabe  Sinti  getötet.  Sinti,  ber  Svunerab 

SftoftoaS  ftarb.  9ftoftoa  fagte  barauf  ju  ©django :  '$)u  f)aft  mid)  nun 
ge§toungen,  biefen  9Wamt  ju  töten.  £)er  SD^ann  mar  aber  nidjt  mein 

geinb.  ®e§ljatb  toill  id)  bid)  je&t  audj  töten.'  ©django  fagte:  ,2Ba3? 
2)u  millft  mid)  töten?  $)u  gtaubft  mid)  töten  &u  fönnen?  9htfe 
alles  Sßoll  in  ber  ©tabt  jufammen;  ffcrid)  mit  bem  #olfe.  |>öre 

ba§  Sßott.  Unb  merfe  auf,  tva§>  nadjfjer  gefd)ief)t.'  $dj,  -ütfofttm,  rief 
barauf  alle§  ißotf  ̂ ufammen." 

3Äo!ma  fagte  §u  btm  ÜSolfe:  „jeben  Sag  fenbete  ber  $öntg 
©django  SKofma  unb  Sinti  au3,  ©täbte  §u  jerftören  unb  $ol!  ju 
üernid)ten.  9ftoflua  unb  Sinti  mürben  mübe.  Sfloftoa  unb  Sinti  !amen 

fid)  §u  befdjtoeren.  ©django  fttoang  SDioftoa  unb  Sinti  gegeneirt= 
anber  gu  fänttofen.  Sttoftua  unb  Sinti  fämpften.  9ftofrt>a  tötete  Sinti. 
Tloltoa  fagte  jum  Könige  ©django :  ,35u  f»aft  mid)  gelungen,  Sinti 

gu  töten.  Sinti  mar  nidjt  mein  geinb.  -ttun  merbe  idj  bid)  töten.' 
©d)ango  fagte:  ,©o  rufe  ba§  SBolf.'  ̂ d),  Stfofma,  Ijabe  ba§  üßotf 
gerufen,  nun  feib  $ljr  Ijier,  nun  beftimmt!" 

„£>a3  33ol!  fagte:  ,©django  muß  ba§  öanb  in  fünf  Sagen  oer= 

laffen.'  £>a§  S5olt  fagte  e§  ©django.  ©django  naljm  einen  ©trid 
unb  ging  in  ben  9ßalb.  —  2)a3  ift  ber  ©ang  ber  (Sreigniffe.  ©§  ift 
maljr,  niemanb  Ijätte  ©django  töten  fönnen.  ©django  ging  aus 

eigenem  2öillen." 
©o  fagte  2ftolma  jum  SBotfe.  äftofma  fagte  meiter  §um  SBolfe: 

„2öenn  nun  in  3alunft  einer  fagt:  ,©django  erhängte  fid),'  fo  foll 
itrnt  bie  Dgumebijin  in3  £au§  gefegt  merben,  bk  iljn  öerbrennen 

madjt."  Sftofma  ermäljtte  50  anbere  SJiofma  (bie§  ift  ber  Xitel  ber 
^kiefter  ©djangoS),  unb  fejjte  ba§  Ogu  in  jebe§  §au3,  in  bem 

ein  9ftann  fagte:  „©django  Ijängte  fid)  auf."  —  $>er  Slnjobaum,  an 
tt)eld)em  fid)  ©d)ango  feinerjeit  erpngte,  belam  ben  tarnen 

,,©d)ango§  ©rab"  ober  ,,^bobjii=©d)ango."  Wad)  ©d)angoS  Sobe 
mud)f en  au§  feinem  ©rabe  §mei  Letten ;  ba$  tvax  infolge  üon  ©django§ 
ftar!er  SKebiäin.  9(n  biefen  Letten  ftieg  ©d)ango  bann  jum  £>immel 
empor,  ©django  fjatte  feine  magifd)e  ̂ raft  nid)t  üon  fid)  felbft. 
©django  erlernte  unb  ererbte  bie  ®raft  bon  bem  ©djamanen  5lbja 
©anti.  91bja  ©anti  aber  toar  ber  ©ro^bater  (?)  Oronjan(g)§,  alfo 
©d)ango§  Urgro^üater.  ©o  lernte  er  ba$  geuer  f)erborjurufen,  baZ 
al§  flamme  aus  feinem  SWunbe  ftfjojg.    ©d)augo§  einzige  @b,efrau 



2)er  föniglicfyc  SDomtetgott  211 

mar  (naä)  %babana,iauben)  Dia,  bie  öagune.  £>iefe  D\a  mar  eine 
gemattige,  auggejeidinete  $ägerin  unb  betrieb  ifjr  §anbmerf  mit 
ungeheuerer  ©efdjicftidjfeit.  <Sie  jagte  alle  mitben  5£iere  im  SBufd), 
Seobarben,  Antilopen  unb  (Siefanten.  Dja  r)atte  einen  jüngeren  33ru= 
ber,  ber  begleitete  bie  <3d)mefter  überall  fjin  auf  ben  $agb$ügen.  91I§ 

<Sd)ango  geheiratet  unb  flötet*  fid)  erfjängt  tmtte,  bermanbette  Dja 
fid)  in  ben  •ttxgerftrom. 

(Sin  9ttann  au$  $tefd)a  gab  baju  nodj  folgenbe  ergänjenbe  33e= 
ridjtigung:  D\a  mar  <Sd)ango3  2öeib;  fie  gerjt  aud)  tjeute  nod)  aB 
<$attin  bor  ifnn  Ijer  unb  fegt  bor  iljm  ben  2öeg  rein.  SBortjer  war 
£)ja  fdjon  einmal  berfieiratet  gemefen,  mit  Dgun,  ber  :iber  fetjr 
i>öfe  mar,  fo  bafj  fie  jute&t  ju  <3d)ango  lief,  ifjn  heiratete  unb  bei 
ifnn  blieb.  D\a  gilt  al§  bie  Butter  ber  ®inber  <Sd)ango3,  atfo  al§ 
bie  SD^utter  ber  Sltafine,  be§  ®önig3gefd)led)t§  in  £>\o.  $n  ifjrer 
jetzigen  ©eftatt  lebt  fie  fjeute  mit  Sdmngo  im  §immel.  äßenn  bie 
Beiten  ber  geftlidjfeiten  ber  D\a  fjerannafjen,  b.  i.  £)ejember  ober 
Januar,  gefjen  biete  ßeute  jum  $tuffe  unb  obfern  ifjr.  3)ie  $riefter 
unb  ̂ rtefterinnen  £)ja3  töten  ftet§  <Sd)afe,  nie  aber  Siegen  für 
bie  ©öttin.  Biegen  ju  töten  ober  ju  ber§ef)ren  tft  ein  Verbot. 

£a§  £inabfteigen  be§  ©otte§  §ur  @rbe  mirb  in  bieten  Segenben 
beridjtet.  (Sinige  SSerfionen  muffen  rjier  nod)  eingefügt  roerben.  5lf§ 
3Kofma  einft  im  Kriege  mar,  fanbte  ©cfjango  bem  33oIfe  bon  £>jo 
bie  üftacrjricfit,  man  folle  $olä  aufftabetn,  nidjt  meniger  als  24  gufj 
fjod),  unb  smar  mitten  auf  ber  (Strafte,  darauf  folle  man  $alm* 
ferne  roerfen  unb  Palmöl  gießen.  <So  marb  alle§  bereitet,  unb  bann 
legte  ©django  geuer  baran.  2113  ba§  geuer  bann  f)od)  emborloljte, 
marf  ©django  SWofma  oben  barauf.  <So  marb  Wlotma  ju  9Ifd)e  ber= 
brannt.  ©obatb  aber  9ttoiroa  berbrannt  mar,  mürbe  er  mieber  ju 
einem  lebenbigen  Wannt,  darüber  mar  .Sdjango  fet)r  erftaunt. 
@d)ango  fagte:  „2Ba§  ÜÖiofma  fann,  foll  id^  aud)  fönnen.  $d)  roilt 

aber  nidjt  jum  9ttenfd)en  merben,  fonbern  §um  £)rifd)a!"  darauf 
nafjm  er  fein  «Sdntr&fefl  unb  16  ®auri  (9Äufd)eln).  (£r  ging  in 
ben  SBufd)  §u  einem  Slnjobaume.  (Sr  erhängte  fid).  (So  mürbe 
©django  ein  Orifdja,  benn  er  ftieg  jum  Fimmel  auf;  fo  mürben  bie 
Äauri  tfjm  fjetfig,  benn  man  mirft  fie  für  it)n ;  unb  fo  mürbe  Sttoftoa 
fein  erfter  ̂ ßriefter. 

yioü)  intereffanter  tft  bie  anbere  Segenbe,  bon  ben  beiben  Heer- 
führern, fd)on  allein  beäroegen,  meil  fie  im  Slnfang  einige  organi- 

fatorifdje  Slnorbnungen  <Sd)ango3  bringt,  meldje  in  ftarfem  ©egen- 
fa^e  ju  bem  fonftigen  Mangel  an  etljifdjen  5ßoftulaten  hei  biefeu 
Golfern  ftel)t.   @ie  ftammt  au§  ber  Umgebung  ̂ baban§  unb  lautet: 
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Der  $önig  ©django  nmr  im  Xalpaianbe  geboren.  (Sr  üer* 
langte  al§  erfte  ©adje  bie  a3Bat)r^eit  nnb  f)aj3te  bie  Süge.  ßr  roottte 
aud)  nidjt,  bafj  bie  ßeute  einanber  üergifteten.  3um  britten  wollte 
er  nid):,  bajg  bie  $oruben  einanber  befragten,  bafj  fie  in  ben  ©täbten 
einer  in  ba&  §au§  be§  anberen  gingen  unb  ©adjen  toegnäljmeu, 
bie  iljnen  nidjt  gehörten.  Söenn  jemanb  gegen  biefe  brei  ©ebote 
üerftö&t,  mirb  er  üon  ©django,  ber  ljeute  ein  Drifdja  ift,  getötet, 
©ctjango  fommt  bann  im  Slra,  im  ©ettritter,  unb  tötet  bie  Sttenfdjen 
mit  bem  ©reine  2lra=bung,  ba§  ift  unfer  Donnerfeit. 

©django  mar  gu  Sebgeiten  ein  Qni=©djeggo  unb  ging  an  einer 
Wette,  jum  £immet  empor.  Oben  tötete  er  fidj,  unb  baä  tarn  fo: 
@r  Ijatte  im  Kriege  tfoei  Gmoubje  (ba§  finb  Vertreter  ober  SBoien), 
üon  benen  ber  eine  feljr  fdjledjt,  ber  anbere  fe^r  gut  mar.  Der 
fdjledjte  ©nonbje  mar  (Sbju,  ber  gute  ©ffenj.  @ine§  S£age§  fagte 
Dffenj  gu  bem  in  £>jo  febenben  ®önig  ©django,  bafj  ©bju  erflärt 
Ijabe,  ©django  bürfe  nidjt  mieberfommen.  @bju  mar  aber  bamatö 
in  Shtfdji  im  ̂ orubagebiete.  ©o  madjte  fidj  benn  ©django  auf  ben 
2Beg,  um  (Sbju  in  Shtfdji  ju  treffen.  Untertoeg§  rjängte  fidj  ©django 
aber  an  einem  Slnjobaume  auf.  DeSroegen  nennt  ba§  SBolf  iljn  bei 
feinem  2lnruf  immer  nodj  Dbafu*fu!  ©django  ging  bann  an  einer 
Wette  in  ben  $immel. 

£)Ijne  ©djnrierigfeit  erfennen  lüir  ljier  an  ben  beiben  beutlicr) 
benannten  Stngeftettten  be3  ®önig§  ben  oftmals  aU  bösartig  be* 
äeidjneten  (Sott  @bju,  ben  Dberauffeljer  ber  (Sötter  übertäubt 
(fiefje  nädjfte§  Kapitel),  unb  in  bem  (Sorte  Dffenj  bie  fegenäreidje 
®raft  be§  ©djamanen,  bie  DiüinationSfraft,  bie  magifdje  $raft, 
burdj  bie  ja  audj  bie  (Sötter  fid)  ben  Sflenfdjen  nur  mitteilen  fönnen. 
$d)  fagte  fdjon  oben,  bafj  bie  etljifdjen  ̂ oftutate,  bie  gorberungen, 
(Sute§  gu  tun,  gunädjft  unnegerr)aft  Hingen,  unb  toitt  belegen  ba§ 
einfügen,  toa§  idj  hierüber  üon  £>joleuten  Ijörte.  Waä)  einem  üon 
iljnen,  ber  felbft  üßitglieb  ber  ®önig3famüie  mar,  ftammen  alter* 
bing§  bie  2ltafine  üon  bem  Donnergotte  ©django  ab.  (53  Ijat  aber 
ätoei  üerfdjiebene  ©django3  gegeben.  Der  eine,  ber  ältere,  ift  ber 
©django  Xalüa  ober  ©django  Xaha,  unb  ber  anbere  ber  ättefi 
©django.  $ener,  ber  ältere,  mu|  fd)on  feinem  tarnen  nadj  au§ 
bem  -ftuüelanbe  gefommen  fein.  Der  jmeite  aber  !am  au§  SBorgu. 
Diefer  SDZefi  fam  an  ber  ©üijje  ber  Sinebjennu  in3  ftorubatanb 
unb  mürbe;  ber  erfte  9J?efi.  SWefi  Ijeifjt  nun  in  atfen  alten  (Sefdjidjten 

unb  Gjrjäljlungen  „®önig".  (Sin  fyeute  nod)  angehjenbeter  Stttel  ift 
eß  nid)t,  unb  bie  ©age  berid)tet,  bajg  bie  Dt)naftie  ber  9tfefi  ©django 
üon  ben  füäter  lieber  §ur  §errfd)aft  gelangenben  %aba  ©django^ 
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©«täte  be§  ©djangobienfteä.   Dfe«  ober  Ofttte  *  ©django  *  Sanjfeulen,  beten  Dbertetl 
mit  Äöpfen  unb  £ktrfteflnngen  gebunben  geiwdjtet  ©onnerfdre  gefdjntüdft  finb.  ©röjjen 

fie^e  SlbbilbungäberjeidjniS. 

(Oejtidjiut  toon  Uotl  Slrtiene.) 
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unterworfen  unb  Oerbrängt,  unb  ba%  bamit  alte  ÜÄefi3  mieber  ab' 
gefegt  roorben  feien.  9Jiefi  ©django  fei  ftet§  al3  Leiter  auf  einem 
sterbe  bargeftellt.  9ftit  9ttefi*@d)ango  fei  biefe  £)arftellung§metfe 
überhaupt  erft  (Sitte  gemorben.  ©dfjongo  Saba  mürbe  bagegen  in 
einer  2öibberma3fe  gebadjt.  $on  biefer  Slrt  2Bibberma3fe  gibt  e§ 
in  Djo  groei,  bie  al§  $)edel  einer  @d)ad)tel  bienen,  in  ber  bie  gfeuer- 
mebiäin  be§  ©otteS  gelegen  Ijat. 

©ans  beutlid)  unb  flar  unterfdjeibet  bie  «Sage  Ijier  ämei 
£tmaftien,  Oon  benen  bie  eine,  bie  ältere,  bie  §eitmeilig  burd)  bie 
onbere  Oerbrängt  mürbe,  ben  ©Ott  in  Söibbergeftalt  mit  ber  3&uber* 
mebi§in  auffaßt,  roäljrenb  bie  in§roifd)en  regierenbe  ba$  SReiterbitb  unb 
oor  allen  ÜDingen  bie  Sßoftulate,  gut  ju  tun  unb  gut  ju  leben,  ein- 
geführt  Ijabe.  £>iefe  §meite  Stynaftie,  bie  eine  ßeitlang  \m  ̂ oruba* 
taube,  bon  Sorben  f)er  einbringenb,  bie  Dberfyanb  gemonnen  ljat, 
mirb  unS  in  bem  Seile,  in  bem  mir  bie  eigentümlichen  mittelalter* 
lidjen  5tu§ftral)lungen  ber  ©aljara  unb  ber  ©ubanfultur  ju  befpredjen 
Ijaben  merben,  eingefyenb  befdjäftigen.  ipier  fonbern  mir  biefen 
Seil  ber  Segenbe  au3,  unb  menben  un§  bem  Kultus  jene§  älteren 
@otte§  ju,  ber  bie  geuermebijin  unb  ben  SBtifc  unb  ben  Bonner 
flinter  ber  2Bibberma§fe  berbirgt. 

D       D 

2.  ®er  Kultus  b  e  §  mibber^äubtigen  58 1  i  fc  g  o  1 1  e  8.  — 
deinem  ©otte  merben  im  ftorubalanbe  auä)  nur  annäljemb  fo  große 
Dbfer  unb  Zeremonien  geroibmet,  mie  bem  ©ötterfönige  ©django.  $)a§ 
$erfd)iebenartigfte  mirb  bargebradjt  am  Sage  bei  großen  gefteä, 
ba$,  mie  bie  $oruben  fagen,  jeben  14.  Sföonat,  ba§  l)eißt  in  jebem 
■ftobember,  im  großen  Sembel  unb  in  jebem  ©et)öfte  eine§  Sdjango* 
fbroffeu  unter  ßeitung  eineä  9#ofma,  eine§  $ßrtefter£,  feftlid)  be* 
gangen  fein  milt.  9lrme  Familien  fd)tad)teu  nur  einen  <Sd)afbod 
unb  feiern  bann  brei  Sage,  SBoJjlljabenbe  laffen  aber  oom  Ober* 
brieftex  eine  gange  $aljl  bon  bibbern  barbringen  unb  befmen  ba$ 
geft  bann  modjenlang  au§.  2ßir  Ratten  in  %haban  einen  üftacfjbarn, 
ber  ein  £)mo*©d)ango,  ein  ©djangofbroß  mar;  er  mar  motjlfiabenb 
unb  brunffüdjtig  unb  t)at  brei  SBodjen  lang  ©djafböde  fd)lad)ten 
laffen.  £>a§  ©etrommel  ber  ̂ ubilierenben  tjörte  nidjt  efjer  auf,  unfer 
£)f)r  gu  erquiden,  al§  bis  mir  nad)  $fe  abmarfd)ierten.  $eber 
gamilienpriefter  obfert  bie  Söibber  in  feinem  §aufe,  aber  ein  ÜDiofma, 
ein  l)öt)erer  ̂ ßriefter  ©djangoS,  muß  ba§  Obfer  bollgieljen.  @r  er- 

hält bafür  feinen  Anteil  am  geftbraten  unb  nimmt  ilm  mit  Ijetm, 
benn  mä^renb  be§  ̂ ultu§  felbft  barf  er  nid)t§  genießen. 
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©tnb  bie  gamiüenpribatopfer  fd>on  in  ifyrer  2lrt  prunfboW,  fo 
muß  baS  allgemeine  ©emeinbefeft  gerabeju  großartig  fein,  gft 
£a,g  unb  (Stunbe  anberaumt,  fo  berfammeln  ficf)  im  £ofe  beS  alten 
SÄoftoa  ältere  unb  angefefjene  ÜUHtgtieber  ber  @cf)angogemeinbe.  ©S 
nrirb  alterljanb  Opfergetier  gebraut.  SBor  allen  fingen  aber  muffen 
natürtid)  einige  möglidjft  alte  unb  nmrbige  SBibber  ib,r  Seben  taffen. 
Slber  and)  einige  Biegen  muffen  baran  glauben,  benn  nur  ben  Ofa* 
prieftem  ift  eS  öerboten,  Biegen  iu  genießen,  ben  ©djangofinberrt 
nidjt.  ferner  werben  gebraut:  £üljner,  ®rüge  mit  ̂ afmhjein,  90?aiS* 
bier,  Heine  Ratete  mit  ®olanüffen  unb  ätjnlicrjen  Sedereien  meljr. 
£)te  tjeitige  Opferung  wirb  borgenommen.  $)aS  35Iut  fließt  über 
bie  SDonnerteite  unb  nrirb  gegen  bie  Seberbedfe  gefprifct  unb  über 
bie  SDöpfe  unb  SBitbniffe  gegoffen.  (SS  fdjeint  eine  beftimmte  ©efe&= 
mäßigfeit  barin  gu  toalten,  benn  nur  wenige  unb  beftimmte  ©teilen 
im  Stempel  unb  auf  bem  Sittare  fanb  idj  btutbebetft.  ©anj  befonberS 

bebacfjt  mürben  aber  bie  „33li|5fteine"  unb  bie  tyLUaxbeäe. 
•Watiti  $ott§ug  beS  Opfers  beginnt  baS  berfammelte  SJolf  fein 

(Spiet.  ©S  wirb  abgetönt  unb  gefdjmauft.  üftur  ber  Seiter  ober 
^riefter  muß  ficf)  ber  ©peifen  entsaften,  unb  auct)  feinen  Anteil 
an  bem  SBibber  öerteitt  er  unter  bie  Seute  feines  £>aufeS.  35er 
üttoftoa  muß  faftenb  bie  lebete  abfotbieren  unb  alte  feine  ©ebanfen 
bem  ©otte  meinen.  @r  muß  juüorberft  bom  ©otte  bie  33otfdjaft 
ermatten,  toen  ber  Orifdja  fict)  als  Sßambetfe,  als  Orafeftoerfer  münfdje. 
$)enn  baS  Orafet  beS  (Scfyango  lieft  ber  tjob/e  $riefter  nitfjt  felbft. 
£)en  Oratettefer  ertoäljlt  bk  ©otttjeit,  unb  gmar  erteucfjtet  fie  ben 
9D?ofn>a  fo,  ba^  er  ifjre  ©ebanfen  berftefjt.  £>aS  Orafet  felbft  hrirb 
nacfr,  jtoeiertei  2lrt  getefen:  entmeber  burtf)  ben  Söurf  bon  16  ®auri* 
mufdjetn  —  baS  fott  mefjr  im  <Büben  übticb.  fein  —  ober  burct)  2Iuf= 
brud)  unb  SBerfen  bon  mehreren  ®olanüffen,  meltf)  lejjtere  grorm 
in  $baban  im  <Stf)angobienfte  entftfjieben  borfjerrfcfjt  unb  9lftoa=obi 
ober  2lgba=obi  genannt  tuirb.  2Betcr)e  gorm  nun  and)  gemät)It  hmrbe, 
fo  Ijanbett  eS  fidj  beim  Slbtefen  um  bie  grage,  ob  met)r  ©tücfe  auf 
bie  ffadje  ober  fonbeje  <&eite  falten.  Unb  in  ber  <Sadje  felbft  fjanbett 
eS  fitf)  um  bie  $rage  beS  2Bof)ttüottenS  ber  ©ottljeit,  bie  ber  ©e* 
meinbe  ober  tjerborragenben  ^ßerföntidjfeiten  ein  befonberS  ereigniS* 
reitfjeS,  glücflict)eS  ober  uugtücfticfjeS  $at)r  bertjeißt.  ftättt  oie  ̂ nts 
mort  be§  OrafetfeferS  ungünftig  auS,  fo  ba^<  eine  augenfd^einlid^e 
SSerftimmung  ber  ©otttjeit  jutage  tritt,  fo  nrirb  in  oben  beftf)riebener 
Seife  bie  Opferung  ftrieberljolt,  bis  baS  Orafetgerät  günfrig  liegt, 
unb  bann  töfen  ©d£)maufen  unb  Printen  einanber  ah,  bis  bie  ®e- 
meinbe  enbfid)  gum  Xanten  übergebt. 
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£)ie  SBotta,  eine  befonbere  Srommef,  wirb  gefcfjtagen.  £>er  Xanj 
fjebt  an.  2)ie  £änge  beS  <Sd)angofefteS  finb  aber  feine  üblichen  35e= 
luftigungen ;  eS  finb  f>ocf)f)eüige  ülttafjnafimen  mit  einem  tiefen  ©inn, 
unb  bie  gange  (äemeinbe  wartet  mit  (Spannung  barauf,  ob  fid)  baS 

„(Srojse"  unb  „SßebeutungSüolfe"  fjeute  ereignen  wirb  ober  nidjt. 
■£>aS  SBebeutfame  liegt  in  ber  bireften  $nfpiration  burdj  ben  (Sott 
fefbft.  ©otdjeS  ©reigni§  erfolgt  unborfjergefefjen,  plöfclicfj,  impulfib. 
<S§  fprad)  ein  9flann,  ber  Oon  alten  fefjr  fjocf)  geartet  War,  mit  mir 
barüber.  SSor  einigen  i^afjren  fjätte  fid)  ©dmngo  in  if)m  nieber* 
gelaffen  unb  burcf)  feinen  ÜJhtnb  gnm  ÜSolfe  gefprocfjen.  (SS  War 
ein  fdjlidjter  ÜDiann,  ber  Weber  einen  affeftierten,  nodj  betrügerifcfjen, 
nod)  irgenbwie  beredjnenben  Gmtbrucf  madjte.  (Sr  fprad)  mit  natür* 
lidjer  SBärme  Oon  bem  großen  (Sreigniffe  feines  ßebenS;  idj  ber= 
mochte  feine  ©pur  oon  (Sdjwinbef  wafjrgunefjmen.  $d)  fragte  ifm, 
Wie  eS  bamalS  zugegangen  fei,  unb  erfufjr  ba  bon  ifjm  gang  einfad) 
fofgenbeS:  (Sr  fjätte  getankt  Wie  alle  anberen;  er  fjätte  fefjr 
fdjnefl  getaugt;  bann  fjätten  neben  ir)m  einige  Seute  barüber 
gefprocfjen,  ob  eS  fjeute  Wof)t  einen  (Slogun=<3cf)ango  (alfo  einen 
^nfpirierten  beS  (Portes)  geben  würbe;  einer  ber  Seute  fjätte 
gefagt,  man  fönne  baS  nie  öorljerfagen,  aud)  nidjt  burd) 
baS  9tgba«obi,  aud)  ber  SJflann  felber  fönne  eS  nidjt  borfjer 
wiffen;  benn  eS  fönne  jebem  gufaflen.  2)a  fei  ifjm  fefjr  eigenartig 
geworben;  er  fjätte  in  bie  Sanga  fpringen  unb  ein  Dfe^cfjango 
(gefdjnijjte  Beremonialajt  ©djangoS)  ergreifen  muffen.  2BaS  bann 
weiter  gefdjefjen  wäre,  baS  wiffe  er  nidjt  mefjr;  eS  fei  ifjm  fefjr  an= 
genehm  gumute  gewefen;  abenbS  fjabe  er  bann  biel  getrunfen  unb 
fei  betrunfen  eingefcfjtafen.  2lm  anberen  £age  fjätten  if)n  Dann  alle 
fefjr  geefjrt,  unb  bann  fjätte  er  erft  gefjört,  WaS  fidj  mit  ifjm  ereignet 
fjätte.  —  «Soldjer  SBericfjt  fjat  feinen  eigenen  2Bert.  (SS  braudjt  nidjt 
alle§  35etrug  unb  (Sinbifbung  gu  fein,  was  biefe  ßeute  erlebt  fjaben 
unb  erleben. 

3Me  (Srgüfjfungen  üon  Seuten,  bie  fofdje  gefte  unb  f)od)Wogenben 
(Stimmungen  erlebt  f)aben,  flingen  gang  gfeidjfautenb.  Dfjne  ba% 
eS  borfjergufefjen  ift,  fäfct  fidj  ©cfjango  in  bem  ®opfe  eines  £ängerS, 
fei  eS  nun  eines  3J?anneS  ober  eines  SBeibeS,  nieber.  $)ie  infpirierte 
^erfon  raft  in  bie  SBanga,  ergreift  ein  Ofe*©django,  baS  ift  eines 
ber  fdjönen,  feulenartigen  ©cfjnifcwerfe,  ober  eine  ©djere^cfjango, 
baS  ift  bie  fjeilige  Klapper  biefeS  ©otteSbienfteS.  3Me  ̂ ßerfon  beginnt 
oor  ben  anberen  $,u  tanken.  Wlan  fiefjt  if)r  bie  ̂ nfpiration  an. 
2Ule  ßeute  finb  fidt)  barüber  einig:  (Sin  üom  ©django  ober  fonft 
einem  £)rifcfja  ergriffener  50?enfd)   tan§t  gang  anberS   als   anbere 
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©eräte  be§  ©djangobienfteS.    1  Dedfel  einer  Opferurne.    2—4   grojje  Dpfergefäfje. 
5  unb  6  Jjörsexne  ©ocM.    ©röfjen  fie^e  ̂T&oißiungSberjeit^niS. 

(©ejeidjuet  bon  6atl    HrrimB.) 
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ÜSKenfdjen.  Unb  fidler  geigen  foldje  (Srtafen  im»  faft  unbefmnt  ge* 
toorbene  ©bmbtome.  £)em  Xan^enben  fdjliejjt  ficf)  ber  SSatta* 
fdjläger  ber  Ijeüigen  Trommel,  bann  bo§  $olf  an.  £)er  SBegeifterte 
üerläfjt  ben  Sentbelljof.  3>er  gange  ßug  begleitet  ifjn.  ör  taugt 
feinem  £aufe  §u.  2llle3  #otf  folgt  ifmt.  fteber  üftann  toeijj  nun  genau, 
bafe  bte§  ein  greunb,  ein  Siebling  ©tfjangoä  ift.  £>af)eim  toirb  ber 
front  ©otte  Söeborgugte  für  SBibberotofer  unb  ®auri,  für  $ola  unb 
©etränfe  für  bie  ©emeinbe  auffommen,  fo  bajg  fein  SDanfgefüljl  aller 
2öelt  fühlbar  toerbe.  <Sinb  an  bem  Sage  notf>  anbere  Gottgefällige 
ba,  fo  loalft  ber  Qua,  bon  bem  ©eljöft  be§  einen  gu  bem  be3  anberen. 
©crjango  fann  mehrere  SDtenfdjen  an  einem  Xage  infpirieren,  aber 
toie  e§  fcfjeint,  nur  einen  natf)  bem  anberen,  nitfjt  gleidtj^ettig  meutere. 
Unb  tt>a§  bie  SBegeifterten  unb  $nfpirierten  reben,  ba$  ift  £)rafel-= 
2Bei§f)eit. 

%üi  $baban  ift  nod)  etne3  Begeä  gu  gebenfen,  ben  ber  $n= 
föirierte  ftetS  einfctjlägt.  (Sr  füljrt  gum  §aufe  be§  jeweiligen  Säle. 
$m  £ofe  be§  33afef)aufe§  roirb  tüieber  getankt,  unb  ber  Ijolje  §err  hrirb 
auf  jeben  gall  ben  front  <$otte  SBegnabeten  felbft  eljren.  (£r  nimmt 
feine  SSalemü^e,  bie  Slfitajo,  ah  unb  fe&t  fie  bor  htm  ®ottc  im 

•ättenfcfjenförper  gur  (Srbe.  £>a§  ift  bie  fjödjfte  ßljre,  bie  foldj  ein 
fjöfjerer  §err  überhaupt  ertoeifen  fann,  beffen  ©tirn,  toenn  nidjt 
etnm  ba%  ̂ enferfdjtoert  baZ  $aubt  üom  ßeibe  trennt,  nie  bie  förbe 
Berührt. 

Stfoftoa  unb  33ambecfe  Ijaben  ben  3ug  ber  ̂ nffririerten  nidjt 
Begleitet,  ©ie  blieben  ingnrifdjen  im  %tbett  bafjeim.  3lber  ber  $8ale 
l)at  ifmen  gu  fpenben  unb  fenbet  burtf)  ben  $nfpirierten  ein  gang 
rote§  SHeib,  ®auri  unb  $olanüffe.  $)iefe  ©aben  loerben  unter  bie 
Ißriefier  oerteitt.  Unb  bie  ̂ riefter  geben  bann  hrieber  ber  ©emeinbe 
<&eftf)enfe.  ®ie  $nffriration  burd)  bie  ©ottljeit  toirb  oftmals  burcf) 
iftamenäänberung  bem  (Sebädjrniffe  erhalten. 

3n  biefen  gefttagen  werben  allerlei  fefjr  eigentümliche  unb  fefjr 
bigarrc  ̂ ultopferungen  unb  ̂ anblungen  ausgeführt.  (Sine  ber  inter* 
effanteften  befielt  in  bem  geuertange.  £)abon  fjörte  id)  folgende^: 
©er  §euertänger  fmt  einen  Dpfertofrf  (gleid)  Slbjeri)  ober  einen  Sorb 
(gleidj  3lgba)  auf  bem  ®obfe,  in  bem  ba%  $ena*@cf)ango,  ba$  geuer 
@cr)ango§,  brennt.  (Sr  macrjt  bamit  erft  einige,  anfdjeinenb  §iemtid) 
n)ilbe  9lunben  unb  ift  bann  üöllig  mit  inagifdjen  Gräften  getränlt, 
mit  benen  er  leidjt  munberbare  |>anbtungen  ausführen  fann.  9Äit 
ber  §anb  ergreift  er  5.  35.  @rbe;  loäfjrenb  er  fie  berührt,  roirb  fie 
51t  <3at§  ober  aurf)  ju  ̂ aurimufdjeln.  (Sr  oermag  fi<f)  ein  Ob,r  ab' 
,^ufcr)neiben,  unb  ba§  ̂ eilige  geuer,  ba§  auf  feinem  Raupte  brennt, 
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roirb  e§  erfefcen.  (Sr  tann  bie  Bunge  bon  bem  £atfe  trennen,  uno 
bo§  fjeilige  geuer  ftnrb  fie  toieber  anroadjfen  laffen.  (Sr  reifet  ftdj 
ein  Auge  l>erau3,  er  brennt  e3  in  geuer  unb  berjeljrt  e§  bann.  £>a§ 
Auge  be§  geuertänserS  toirb  aber  toieber  erfreuen  unb  toirb  ftar 
feljen  fönnen,  hrie  borljer.  ©otdjei  San§  roirb  gum  großen  fieben= 
tägigen  gefte  ausgeführt,  unb  bie  SBattatrommler  begleiten  iljn.  33ei 
allebem  bürfen  roir  aber  nidjt  bergeffen,  baß  nad)  bem  (Stauben 
biefer  Seute  nie  «Sdjango,  ber  große  <$ott  felbft,  biefe  Söunber  l)ätte 
ofme  roeitereS  ausführen  fönnen.  iBielmeljr  muß  ber  ̂ euertänger 
fidj  borljer  bie  ®raft  be§  Dffenj  aneignen. 

Am  Gsnbe  jenes  3aubertage§  nun,  an  bem  juGsfjren  be§ 'Donnerers 
fo  oiele  rounberbare  3)inge  ausgeführt  roerben,  roirb  ber  geuertobf 
gum  <Sd)angobriefter  surüdgebracfjt.  Unb  toenn  er  überS  $atjr  loieber 
entgünbet  roerben  foll,  muß  ber  ©djamane  erft  Sh>bf  unb  Dbep= 
förber  beS  SänserS  gut  bearbeiten,  fo  baß  bie  flamme  ifjm  uidjtS 
angaben  tann.  Dfme  Offenj  feine  Sßunbertaten !  Statte  bie  (Sottljeit 
bod)  felbft  yn  ifjren  Sebgeiten  itjre  magifdjen  Gräfte  burdj  einen 

©dmmanen  erhalten,  fo  ba'ß  ber  große  ®önig  aus  feinem  9Jhinbe 
geuer  fjaudjte.-  Söenn  biefer  geuertanj  beS  ©django  in  ben  Sagen 
ftattfinbet,  in  benen  bie  ©onne  fidt)  roenbet,  fo  hnrb  allenthalben 
baS  geuer  gelöfdjt  unb  jeber  Wlann  nimmt  einen  33ranb  bon  ©djangoS 
geuer  mit.  $)en  ©cfjangobienern  ift  bieS  bann  baS  geft  beS  neuen 
$af)reS. 

©elbftberftänblid)  gehört  in  ben  ©djangobienft  rote  in  jebeS  auS= 
gebreitete  unb  ältere  SBererjrungSfbftem  eine  tlnmaffe  bon  ®leinfram 
bei  Aberglaubens.  ©o  gibt  eS  bem  ©otte  getoeirjte  unb  tjeilige 
Kräuter,  a^ebiginen,  bie  bom  ©orte  felbft  gefdjenft  toorben  finb, 
unb  mit  benen  bie  bom  331i&  (betroffenen  geseilt  roerben  fönnen.  $m 
©eroitter  (Srfranfte  fönnen  nad)  irjrem  ©enuffe  genefen.  ®iefe  Mittel 
roerben  nadj  ben  Angaben,  bie  ©djaugo  felbft  ben  ̂ ßrieftern  madjt, 
mit  ©djibutter,  $alm*  unb  9htßöt  gemengt,  ©roßen  Einfluß  fjat 
aud)  bie  Sattatrommel,  unb  enblid)  gibt  eS  norf)  einen  merftoürbtgen 

©brudj  bon  „-üWmS  Zob".  ©cfjango  foll  nämlid)  einen  ©ofm  ge= 
fjabt  Ijaben,  ber  frieß  9Hni.  ®er  ging  fjäufig  in  ben  Srieg  unb 
mürbe  im  Kriege  getötet.  £>aS  ÜSolf  fd)lug  bie  Trommel  Satta  unb 

berfünbete  allentfjalben :  „<3d)ango§  ©of)n,  Mini,  ift  geftorben !"  Aber 
feit  jener  3eit  barf  niemanb  bon  9Wni§  £ob  fpred)en,  ioenn  ein 
^adjfomme  <Sd)ango3  ftirbt.  !J)ie  Ouinteffen^  biefer  Segenbe,  bie 
auf  einen  3auberfbrud)  f)inau§laufen  foll,  \)abe  id)  nid)t  berftanben. 

2Bie  jebe  totemiftifdje  ©rubbe  biefer  großzügigen  unb  fojial 
feingeglieberten  Kultur  f)at  aud)  bie  @d)angogemeinbe,  bie  Sflady 
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£ommenfcf)aft  be§  Donnerers,  iljr  (gmuo,  iljr  retigiöfeä  <Sbeifeberbot. 
Sie  £)mo*<ScI)ango  bürfen  toeber  bie  9Jtau3  (Sfu,  nodj  2lgo,  nod) 
ba§  (Sicfjljömdjen  (Sfdjoro  berfbeifen.  eigenartig  ift  e§  mit  ben  ero* 
gamifdjen  ©efe&en  ber  gamilie.  Saß  !ein  <Scf)angofot)n  bie  ̂ riefte* 
rinnen  ber  £)ja,  ber  einzigen  Gattin  be§  ©otte§,  bie  fyeute  nodj 
oI§  ©öttin  im  Sßinbe  bor  bem  göttlichen  ©enritter  baljerbrauft  unb 
ben  2Beg  rein  fegt,  heiraten  barf,  bafj  bie  (Sl)e  unter  ben  <Sogango= 
finbern  im  allgemeinen  berboten  ift,  ba§  berftetjt  ficf>  nacrj  allem 
oben  gefügten  bon  felbft.  £>enn  biefe  gelten  al§  berhmnbt  unter* 
einanber.  2lnber§  ift  e§  mit  bem  ©efe£e,  bem  bie  (Stje  be§  Sttofma, 
be§  *ßriefter§,  untertoorfen  ift.  9ln  einigen  «Stellen  barf  ber  üüftolroa, 
an  anberen  Orten  mufj  er  eine  (Scfjangotocfjter  etjelidjen. 

(Einige  SBorte  muffen  unbebingt  aucf)  bem  ®uttu§gerät  be§  ©otteS 
genribmet  toerben.  gaft  auf  alten  fürftlicrjen  £oren,  fotoie  auf  ben 
Xüren,  bie  ju  bem  S£embet  be§>  ©otte3  führen,  feljen  toir  bie  21b 
geidjen  be§  ©otte§  bargeftellt.  $)a§  finb  nämlidj:  erftenä  fleine 
«Steinbeile,  bie  aB  bie  SBurfgefdjoffe  be§  ©otte§  gelten,  bann  bie 
®eite,  toetcrje  mit  berartigen  (Steinbeilen  bergiert  finb,  bie  £)fe*  ober 
Djcfje^Sdjango,  bie  al§  ornamentale  «Scfjni&ereien  bollfommen  au£ 
bem  altfyergebracfjten  ®unftbeftanb  ber  afritanifdjen  gormen  ljerau§= 
fallen,  ferner  bie  langftieligen,  bem  2lnfcr)ein  nact)  au§  ber  gorm 
te§  langftieligen  glafcf)enfürbi§  Ijerborgegangenen  «Sdjangoraffeln 
(bie  Sdjere^Sdjango),  bann  enblicf)  bie  großen  ßebertafcf)en  (bie 
ßaba*Scf)ango).  Sßenn  biefe  ©egenftänbe  fo  bielfad)  auf  ben 
STüren  ber  SBorneljmen  anzutreffen  finb,  fo  barf  man  nidjt  ber* 
geffen,  bafj  «Sdjango  bie  <5iottt)eit  ber  Ijerrfdtjenben  gamilie  ift,  bie 
allenthalben  it>r  SSorredjt  geltenb  madjt.  9luf  ben  Elitären  feljen 
mir  bie  mit  ®aurimufcr)elu  befefcien  $bauri=Scf)ango,  ba§  finb 
^riefterljüte,  in  benen  fitf)  I)ier  unb  ba  and)  ein  «Steinbeil  befinbet; 
an  ben  SBänben  hei  ben  Slltären  Ijängen  bie  großen  gemufterten 
Sebertafdjen,  bereu  «Sinn  unb  Sebeutung  burcr)  {einerlei  mtjtljo* 
logifdje  (Srflärung  berftänblicr)  finb.  §ier  unb  ba  feljen  h)ir  bie 
geflochtenen  ©ürtetbänber,  bie  ben  $nfbirierten  übergeworfen  toerben 
unb  ilnten  bie  ®raft  geben,  £)ie  Dto=<Scr)ango  finb  ̂ eilige  Söbfe 
mit  allertjanb  eigentümlichen  gtguren.  Sin  reictjer  Sdjafc  bon 
Emblemen,  bie  im  £embel  unb  and)  an  ben  Söegen  ju  ben  gelbem 
angebracht  finb,  unb  auä  beten  Slntoenbung  immer  bie  botobelte 
35itte  fbridjt,  bafc  ber  ©Ott  fruchtbaren  Stegen  geben  möge,  oljne 
SRenfdjenbertufte  buxd)  23tifcfd)Iäge  §u  forbern.  2Bo  aber  ber  Sauer 
auf  feinen  gelbem  atte  Steinbeile  finbet,  ba  Ijebt  er  fie  forgfam 
auf  unb  legt  fie  jur  (Saatfrudjt  ober  auf  bem  Elitäre  be§  ©otte§ 
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al§  [ein  ©tymbot,  aU  fein  SBerfgeug  nieber,  mit  ber  SBitte,  feine 
gelber  immer  richtig  gu  bebenlen  unb  U)m  Stegen  nnb  (Srntefegen 
geroäljren  gu  wollen. 

2Berben  mir  burcb,  bie  Segeidjnung  ber  ©teinbeife  aB  „©onner* 
feife"  fdjon  an  unfere  eigene  alte  ÜJZt)tf)oIogie  erinnert,  fo  fäftt 
foltfje  Parallelität  bo:ppett  auf,  tt>enn  nur  Ijören,  bafj  ba$  bem  ©otte 
al§  liebfte  Sftaljrung  geltenbe  £ier  neben  bem  £uljn  ber  SBodf  ift. 
©django  liebt  unb  forbert  ben  ©djafbocf,  ben  SBibber.  2113  idj  am 

festen  £age  meinet  Slufent^alteg  in  $baban  fdjon  ba§  gum  Slb- 
marfd)  bereitfteb,enbe  Sßferb  im  §ofe  befidjtigte,  fdjarrte  e§  frifcb, 
unb  munter.  @in  alter  $orube  betrachtete  eB  moljtgefältig  unb  fagte 
meinen  Seuten  offenbar  ettoaä  bem  $ferbe  (Sdjmeidjetfiafteä.  $cb, 
fragte,  toa§  er  gemeint  tjabe,  unb  tjörte  gu  meinem  ©rftaunen,  bafc 

er  bie  Sflunterfeit  be§  $ferbe§  mit  ber  gröljftdjfett  „ber  (Sc£)af= 
ftöcfe  ©djangoS"  berglidjen  Ijabe.  Söeiter  befragt,  fagte  ber  alte 
greunb:  „©django  fteljt,  iuenn  er  im  ©etoitter  über  ben  §immet 
^ingie^t,  auf  ©djafböden,  unb  bit  liebfte  «Speife  be§  ©otte£  befielt 

im  SGHbber."  Oben  ergafjlte  id)  aber,  bafj  @d)ango  in  Djo  burd) 
eine  2öibberma§-!e  bargeftetlt  ttmrbe,  unter  ber  feine  Zeitige,  Ieuct)= 
tenbe  9ftebigin  öerborgen  liege.  —  $d)  mift  nun  ben  2öeg  ber  S3e- 
fdjreibung  ber  $orubenfitten  üerlaffen  unb  Will  geigen,  tt)ie  toeit 
foldfje  Stnfdjauung  im  «Suban  unb  bem  benachbarten  Wfrifa  $er= 
breitung  gefunben  J)at. 

a     d 

3.  £)  i  e  toibberb/äuptigen©ötter  be§  <S  u  b  a  n  3.  —  £>ie 
$oruben  begeidjnen  ba§  ©etoitter  a(§  2lra  unb  ben  S5onner!eit  aU  $lra= 
bung.  2Bir  b,aben  foeben  gefeljen,  bafc  nad)  ber  Slnfdjauung  ber  ßeute 
4>a3  ©etoitter  bon  einem  ©djafbod:  Ijerborgerufen  mirb,  unb  fo 

motten  mir  benn  ber  Segeidmung  „<Sd)af"  in  biefen  ßänbern  fol- 
gen. Seren  Götter  tjaben  gtoei  berfdjiebene  ©djafraffen :  bie  eine 

ift  bacfetartig,  bie  anbere  tjodjbeinig.  ©ie  bacMartige  ift  an  bel- 
aufte öerbreitet,  bie  t)od)beinige  im  $nlanbe  unb  Ijier  im  gangen 

<Subau  gh)ifd)en  üftif  unb  «Senegal  atiein  bort)errfd)enb.  ©ie  l)od)* 
beinige  ©djafform  Ijeijgt  bei  ben  benachbarten  £>auffabö(fern,  tüte 
bei  ben  üftupe,  au§  bereu  Sanb  befannttidj  ber  Donnergott  ©django 
ftammen  foft,  2lrra=2lrra.  (S§  liegt  alfo  eine  gang  befttmmte  33e* 
geidjnung  bor,  unb  toir  fefjen,  ba%  biefe  Segeidjnung  ber  ljoa> 
beinigen,  au§  bem  Sorben  ftammenben  <Sd)afraffe  mit  ber  35e= 
geidmung  ber  au§  bem  Sorben  ftammenben  ©etoittergottfieit,  atfo 
2trra*9lrra,  mit  9lra  (gtetdf)  ©emitter),  9tra*buug  (gteid)  £>onnerfei(j 
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in  ber  ̂ orubafbradje  übereinftimmt.  Set  ben  $auffa  finben  mir 
nun  autf)  a!3  Sejeidjnung  be3  StifceS  nodj  2Tra*bi.  Die§  ift  um 
fo  auffatlenber,  oB  bie  SBorfteltung,  bafj  ba$  ©ewitter  mit  einem 
2Bibber  3ufamment)inge,  bei  ben  Uganda  nur  norf)  feljr  fdjwatf) 
lebenbig  ift.  Defto  berbreiteter  ift  aber  bie  SBejeidjnung  be§  ©e= 
wittere  unb  be§  ©ewittergotteg  in  gufammenfefcung  m^  biefem 
2lrra*2lrra.  Sei  ben  $oruben  finben  h>ir  ben  Donnergott  2lht=2trara, 
bei  ben  9?ube  ben  2lfu*2trra.  Da§  $ntereffante  an  ber  (Srfdjeinung 
ift,  bafj,  wäljrenb  im  tarnen  nodj  bie  Serbinbung  jwifdjen  bem 
©ewitter  unb  ber  «Sdjafraffe  erhalten  ift,  in  ber  ßegenbe  aller  bie* 
fer  Sauber  nörbüdj  ber  $oruben  bie  ©tfjafraffe  mit  ber  ©onne  in 
35ejie^ung  tritt,  $dj  werbe  hierauf  natfjtjer  norfj  eingeljenb  gurüd* 
jutommen  fjaben. 

Der  centrale  unb  ber  2öeftfuban  bieten  §tüei  Sötfecg rupfen, 
wettfje  bie  ©efdjitfe  be§  ©uban  al§  tjerrfdjenbe  (Stämme  feit  dielen 
3al>rf)unberten,  ja,  Watjrftfjeinlitf)  feit  einigen  $aljrtaufenben  ge* 
lenft  unb  geleitet  tjaben.  $m  centralen  ©uban  finb  bieä  bie  eben 
genannten  £>auffa,  SJhtbe,  $ufum,  bie  bie  Sauber  jmifdjen  bem 
9^iger  unb  bem  £fdjabfee  inne  tjaben.  $m  SBeften  Waren  bieä  bie 
9D?anbebölfer,  weldje  im  <Suban  oon  (Senegambien  bi$  gegen  Xim* 
buftu  unb  -jeitweife  nod)  weiter  nad)  £)ften  bie  ©bertjanb  Ratten. 

Sei  ben  Stfanbeböllern  finben  wir  ebenfalls  eine  flare  33e= 
Sielmng  äWifdjen  bem  ©ewitter  unb  bem  (Stfjaf.  üftatf)  ber  SErabition 
ber  Samana  gab  e§  in  alten  Reiten  einen  mätfjtigen  ©ott,  ber  b/iejj: 
Saga^bjigi,  b.  I).  ©djafbocf  ober  Söibber.  2113  ber  gKärdjenergäljler 
mir  fagte,  bafj  biefer  ©ott  <Saga=bjigi  oben  im  §immel  über  ben 
Wolfen  ljinfdjreite  unb  Ijerrfdje,  fügte  er  gleirf)  ljin$u:  /r5Du  barfft 
bir  aber  ja  nidjt  borftetten,  ba%  ber  ©Ott  eine  Sßibberfigur  fjat. 

©r  Ijeigt  nur  (Saga^bjigi."  —  <Saga*bjigi  ift  ber  Unwetter*  unb 
©ewittergott,  ber  über  tüdjtige  unb  untüchtige  |>aubtteute  unb  §anb= 
langer  berfügt.  2öir  Werben  biefe  fbäter  (®ab.  13)  näljer  fennen 
lernen.  (Sie  finb  au§gerüftet  mit  feulenartigen  4?ot$meffern,  bie 
,£>ammerftielen  gleiten.  Die  Sftegenmaffen  finb  im  Fimmel  fefte§ 
geBgeftein;  ein  Seridjterftatter  behauptete  bireft,  e§  feien  %e\%* 
berge.  Die  brei  §aubtleute  greifen  jur  Gürjeugung  be§  9iegen§  natf) 
itjren  §ol§feuten,  frfjlagen  einiget  bon  ben  fieinljarten  Sftaffen 
ab  unb  zertrümmern  bie  abgefbrungenen  Stötfe  in  ©blitter  unb 
fleine  Srudjteildjen.  Diefer  ©ru§  Wirb  bann  in  Äatebaffen  gefüllt, 
bie  mit  unenblidj  bieten  fleinen  Södjern  berfefjen  finb,  fo  bafj  fie 
wie  ein  <Sieb  finb.  $nbem  bie  (Siebfalebaffe  f)in  unb  fyer  gefrfjwenft 
toirb,  wirb  ber  $egen  bnxd)  bie  Söcb.er  bom  $immet  auf  bie  @rbe 
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gefprengt.  $n  ber  Slrbeit  beS  ©iegenS  (Öfen  fid)  bie  brei  .§immel§* 
fyauptleute  Xutluguri,  Shinato  unb  gianto  miteinanber  ab.  3C 
nadjbem  nun  ber  eine  ober  ber  anbere  gerabe  am  21mte  tft,  je 
nacf)bem  mirb  ber  Stegen  ausfallen.  @aga=bjigi  tjerrfdjt  über  fie. 
(Sr  felbfi  aber  tötet  bie  9D?enfd)en  nidjt,  fonbern  ba§  tut  ber  launen* 
ljafte  Äunato,  inbem  er  feine  ̂ otjaft  mit  bem  ©tein  Ijerniebermirft. 
—  ©o  mie  f)iev  ber  ©emittergott  in  ber  Erinnerung  nod)  tlar  als 
©djteuberer  beS  £>onnerteiIeS  unb  ber  SDonnerajt  ertennbar  tft,  unb 
feinen  Tanten  nod)  nad)  bem  Söibber  füt)rt,  fo  treffen  mir  bei  ben 
meiften  umtooljnenben  Vollem  ganj  äljnitdje  Vegeidmungen.  S5ei 
ben  üftofft  j.  58.  ljetfjt  ber  Vlifcftein  ©agantare  unb  ber  ̂ Donner 
©aga=taffi.  Vis  ju  ben  9ttobba  im  nörblidjen  £ogo  hinein  !onnte 

id)  bie  Verbreitung  beS  SftamenS  als  „$)onnerleit"  in  Verbinbung 
mit  ber  Vebeutung  beS  SöibberS,  ber  t)ier  „<Saga"  genannt  wirb, 
finben. 

2Bir  fjaben  alfo  eine  SBeftgruppe,  bie  ber  Sttanbe,  hei  btnen 
ber  SBibber  als  ©aga  be§eid)net  mirb,  unb  eine  Oftgruppe,  in  ber 
ber  SBibber  ben  -Warnen  2trra  füljrt.  Vei  beiben  fjanbett  es  fid)  um 
bie  gteidje,  Ijodjbeinige  ©djafraffe.  £)ie  SBibber  fielen  aber  als 
9?epräfentanten  ber  ©ottljeit  bei  alten  biefen  Vollem  in,  Ijoljem 
Stnfeljen.  Wod)  bleute  tann  man  öiete  Könige  in  ftänbiger  Segleitung 
eines  berartigen  StereS  etntierfdjreiten  fehlen,  ©oldje  SiebtingS* 
mibber  finb  immer  nod)  befonberS  grof?  unb  fdjön  auSgebitbete 
töjemplare.  Oftmals  finb  fie  gefdjmüdt  mit  einem  Iteinen  ©djitbe, 
baS  oorn  auf  ber  Vruft  tjerabpngt.  Von  biefen  SBibbem  glaubte 
baS  Voll  in  früherer  3ett  ©lud!  unb  grudjtbarteit  ber  Völler  er* 
märten  ju  bürfen.  Unb  fef)r  lutbfd)  ift  bie  Verbinbung  ber  ©ebanlen, 
bie  iü)  einmal  bei  ben  Voffo  fanb.  ©er  beridjtenbe  Wlann  fagte 
mir,  toenn  ein  fotdjer  föniglidjer  Söibber  auf  ber  Erbe  fdjarre,  fo 
fotte  man  nadjgraben,  unb  bann  mürbe  man  einen  £onnerlett 
finben,  ber,  auf  baS  ©aatlom  gelegt,  reidje  Ernte  für  baS  nädjfte 
$ab,r  gemätjrleifte.  Sllle  biefe  Völler  aber  be§eid)nen  bie  in  ber  Erbe 

gefunbenen  alten  ©teinmertgeuge  als  „©onnerleile",  als  Sefdjoffe, 
bie  mit  bem  ©rollen  beS  ©onnererS  tjemnterlommen,  unb  bie  bie 
grudjtbarleit  ber  Sieder  garantieren.  $)eSt|alb  lann  man  in  üielen 

9Kanbe-  unb  £auffaget)öften  biefe  (Steinbeile  als  Ijodpgefdjä&te 
Embleme  ber  ©emtttergottfieit  auf  ben  ©aattörnern  unb  in  ben 
©peidjern  finben. 

$n  biefer  £inftd)t  feljen  mir  alfo  bei  allen  brei  Völlergruppen, 
nämlid)  bei  ben  §auffa,  üflanbe  unb  $oruben,  große  Uebereinftim* 
mung.   2öir  tonnen  bie  räumtidje  Verbreitung  ber  SMfferenfrierung 

S»o  grobtniu«.  Hub  Sfrifa  iurn*  .  15 
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aber  folgenbermajjen  faffen:  35ie  (Stämme,  bie  am  Seiger  unb  in 
feinem  9#ünbung§gebiete  wohnen,  finb  fidj  bi3  weit  fjinauf  nad? 
©enegambien  ber  ©ewittereigenftfjaft  be§  2Bibbergotte3  beraubt;  bie* 
jenigen  (Stämme,  bte  natf)  Dften,  entfernt  oom  Seiger,  in  ben  £>auffa* 
unb  SBenuelänbern  wofmen,  fjaben  eine  teicrjte  SBanblung  in  ber  Stuf* 
faffung  be§  göttlichen  2Bibber§  burdjgefüljrt,  weltfje  entfcfjieben  eine 
Senbenj  anbeutet,  ben  ©ewittergott  in  einen  «Sonnengott  ju  ber= 
wanbeln.  Einige  SBeifpiele  mögen  bie§  erläutern.  23ei  ben  Stfjamba 
am  Sftorbmeftranbe  ber  Kolonie  Kamerun  erhielt  itf)  folgenbe  ßegenbe : 

$n  alter  3eit  rieben  bie  grauen  immer  an  gteitfjer  ©teile  ba% 
(Sorghum  auf  (Steinen  ju  Wlefyl  $eben  2tbenb  fam  nun  aber  ein 
meiner  Sßibber  unb  frafc  ba§  bon  bem  9flaf)lftein  herabgefallene 
Wlefyl,  jeben  Slbenb  !am  ber  weifte  Söibber  unb  ftafjl  unb  frafj.  ($ine§ 
StbenbS  locfte  eine  grau  ben  2öibber  aber  gan&  bidjt  §u  ficr)  Ijeran 
unb  r)iett  U)n  feft.  3)ann  rief  fie  iljren  Sttann.  35er  Wann  fam,  bie 
grau  fagte:  „$tfj  fjabe  Ijier  ben  meinen  (Sdjafbocf,  ber  jeben  Slbenb 

ba&  Sorn  frifjt,  ba§  bon  bem  üftaljtftetne  herabfiel."  3>er  Sftann 
fagte:  ,,$tf)  werbe  ben  35ieb  feftbinben."  35er  ÜSftann  banb  barauf  ben 
weiften  SBibber  feft,  fo  ba%  er  nidjt  forttaufen  fonnte.  ̂ adjljer  legten 
fiel)  bie  ßeute  fjin,  um  %u  ftfjlafen.  —  3Me  ßeute  ftfjliefen.  «Sie  fdjliefen 
in  einem  fort,  ofme  aufjufjören.  @§  mar  bunfle  -Watfjt.  35ie  -Wacfjt 
nafmi  fein  (Snbe.  3)ie  ßeute  fdtjliefen  lange  3eit.  @§  war  ganj  bunfle 
•iftadjt.  3>ie  9lad)t  naf)m  lein  Gntbe.  Gsnbtitf)  matten  bie  2eute  auf. 
3Me  ßeute  fagten:  „2Ba§  ift  baZ?  (53  ift  immer  notf)  sJ?atf)t?"  £>er 
©ara  (®önig)  machte  auf.  3)er  ©ara  fagte:  „2öa3  ift  Senn  ba3? 

(S3  ift  immer  notf)  9?act)t?!"  55er  ©ara  rief  alle  feine  ßeute  fctufammen 
unb  fagte:  „2öa§  ift  ba§?  @§  wirb  nitfjt  Sag."  3Me  alten  ßeute 
fagten:  „üüflan  muft  belegen  einen  -Kelgebea  (Drafelmann,  2Baf)r= 
fager)  befragen/'  Gs§  Würbe  ein  -Kelgebea  gerufen.  3>er  ̂ elgebea  fam 
unb  brachte  fitf)  ein  £örntf)en  gum  SBafferftfjöpfen  (ba§  ift  bie  gorm 
be§  Dra!ellefen§  bei  ben  <Scf)amba)  mit.  3)er  Sftetgebea  fragte  baZ 
Drafel.  35er  üftelgebea  fagte:  „(£§  muft  jemanb  einen  2Btbber  ge* 
fangen  fjaben.  Söeift  niemanb  babon,  ob  irgenbmo  ein  2Bibber  ge* 

fangen  toorben  ift?"  3)er  5D?ann  ber  grau,  bie  am  5lbenb  ben  ©tfjaf* 
boc!  f)erangelotft  unb  bann  feftgefjalten  fjatte,  fagte:  ,,$cr)  roeife  baöon. 
Steine  grau  Ijat  geftern  einen  ©tfjafboef,  ber  immer  an  bem  3ftal)lftein 
ftatjl,  feftgefjalten.  ̂ jtf)  f)abe  ben  <Stfjafbocf  feftgebunben,  fo  ba%  er 

uitfjt  fortlaufen  fonnte."  35er  9?etgebea  fagte:  ,,©o  mu|  ber  tüeifee 
<Scr)afbocf  toieber  loggebunben  werben,  el)er  roirb  e§  nitfjt  Sag 

werben."  3)er  9flann  fagte:  ,,^tf)  Werbe  ba$  fogleitf)  tun."  3)ann 
ging  er  f)in  unb  banb  ben  weisen  ©tfmfbocf  loa.    3)a  rannte  ber 
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toei&e  (Sdjafdoct  fort.    ©leid)  barauf  ftieg  bie  (Sonne  am  Fimmel 
embor.   (£§  mürbe  Sag. 

SDiefe  ßegenbe,  bic  in  dotier  SHarfjeit  bie  ̂ bentifi^ierung  be3 
SßibberS  mit  ber  (Sonne  geigt,  ift  öom  SBenue  nadj  <Süben  big  in  bog 

«Sambefigebtet  üerbreitet.  $m  eigentlichen  Sßeftfuban  'gäbe  irf)  fie 
nicfjt  gefunben.  dagegen  finben  mir  hei  ben  §auffa,  alfo  ben  nörb^ 
liefen  -ftadjbarn  ber  Söenuedötter,  mieberum  eine  ̂ bentifigierung  don 
2öibber  unb  <Sonne.  S3ei  ben  alten  §auffa  mar,  toie  bei  allen  biefen 
öftlidtjcn  Böllern,  nirf)t  ber  Söibber,  fonbern  ber  (Stier  bie  feaupt* 
gottljeit.  SMefe  in  bem  «Stier  dertretene  ®ottt)eit  Ijeifjt  9QRaitaffo 
(über  Sttaitaffo  unb  bie  (Stiergottljeiten  ber  Sletljioben  fielje  meiter 
unten).  9ftaitaffo  tjatte  eine  grau,  bie  Ijiefj  9Ja.  föa  aber  ift  bie 
Herrin  ber  (Sonne,  ber  9iana.  £>ie  (Sonne  mar  nun  in  alter  $eit 
in  einer  (Steinlifte  im  Speere  derfentt.  3)ie  (Sonne  mar  ba  gu* 
fammen  mit  einem  meifjen  SBibber.  ®ein  SDtann  dermodjte  bie  (Sonne 
unb  ben  meifjen  Sßibber  gu  bringen;  barauf  dottbradjte  bieZ  3to,  bie 
(Sonnengöttin.  Stfa  brachte  bie<Sonne  unb  benSSibber  an  ba3  Oberlid)!. 

äöeitere§  finben  mir  in  SBoffotegenben,  dor  allen  fingen  aber 
meit  im  SSeften  bei  ben  ®rebj,  bie  bie  (Sonne  mit  bem1  SBibbet 
ibentifigteren.  £>ie  ®rebjttegenbe  ift  befonberS  baburdj  intereffant, 
bafj  ber  (Sonnentjelb,  ber  audj  gleichzeitig  ber  ©emittergott  ift,  auf 
einem  SBibber  reitet  unb  bie  in  ber  troftlofen  regenlofen  $al)reg=! 
gett  gefangenen  ©efdjödfe  au§  bem  SBeretd^  ber  l)ier  al§  &ub;  bar* 
geftellten  böfen  Göttin  ber  Unterhielt  befreit.  35er  (Sdjmang,  biefe§ 
2Bibber§  ift  mit  9iafiermeffern  befe&t,  unb  biefe  9?aftermeffer  fdjteubert 
er  bann  al§  ©emittergott,  fruchtbaren  Stegen  gur  @tbe  fenbenb, 
auf  bie  gelber.  §ier  treffen  mir  alfo  mieber  ben  Bufammentiang 
mit  bem  ©emitter. 

$)ie  alte  SBibbergottfjeit  tonnen  mir  in  dielen  Beremonien  fefjen. 

^Bei  ben  VJlanbe  barf  ber  ̂ errfcfjer  ber  alten  Seit  uur  auf  einer  'Decte 
fijjen,  bie  au3  gmei  gufammengefe&ten  2öibbert)äuten  befielt.  Unb  am 
anberen  Snbe  be§  (Suban,  in  $)arfur,  mu|  ber  Zeitige  Söibber,  nadj* 
bem  er  angefault  ift,  gur  Heiligung  ber  tönigttdjen  gamitie  genoffen 
merben.  35on  Often  t)er  fjat  ficr)  unter  beftimmten,  döltergefdt)ict)ttict) 
faparen  SSertjättniffen  eine  (Stiergottt)eit  eingefdjoben  unb  an 
manetjen  Orten  ben  SBibbergott  derbrängt.  2Bir  tonnen  aber  biefe 
SBemegung  naegmeifen  unb  mit  beftimmten  ShittuSformen  in  Serbin- 
bung  bringen,  mir  tonnen  fetjen,  bajj  ber  2ötbber  in  alter  Beit  eine 
3Beile  ber  Ijerrfdjenbe  mar. 

2Ba§  Reifet  ba§? 
D       D 

15* 
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4.  SD  a  3  Sit  t  e  r  b  e  3  2Bibbergotte§.  —  (Siner  meiner 
greunbe  au§  $effan  un&  a^§  ber  Umgebung  bon  SJhxrfuf 
ergä^rte  mir  eine  Ueberlieferung  ber  ßeute,  bie  bort  in  ben 
©ebirgen  bie  gerben  herumtreiben;  banadj  foll  bie  (Sonne 
ein  3Bibber  fein,  ber  au§  ben  bunften  SBolfen,  Ijinter  benen 
er  fiel)  bon  Beit  ju  3eit  berberge,  231t£e  fcfjteubere.  $)amit 
tjaben  mir  ben  ©uban  berlaffen,  finb  burd)  bie  ©afjara  gebogen  unb 
enbtidj  am  -ftorbranbe  be§  alten  libt)fd)en  ShilturgebieteS  angelangt. 
£ier  !önnen  mir  unbebingt  an  einen  ber  mädjtigften  ©ötter  be§  5tlter* 
tum§  erinnert  merben,  an  Slmmon,  ben  gemaltigen  £)rafelgott,  ber 
§umal  in  ber  £5a[e  <Sima  bereljrt  mürbe,  jenen  mtbberföbfigen  {(eiligen 
§erm,  mit  bem  fomol)!  bie  alten  5leghbter  mie  aud)  bie  <$ried)en  in 
Serbinbung  [tanben,  jenen  gewaltigen  <$ott,  ben  Sttejanber  ber  ©rofje 
al§  mädjtig  genug  eradjtete,  um  fid)  gerabe  bon  iljm  aB  2Beltt)erm 
tränen  §u  laffen.  ©er  alte  §erobot  erjä^lt,  bafj  gu  [einer  Seit  in 
blieben  2tmmon  ber  ̂ aubtgott  gemefen  fei.  $)er  ©age  nad)  tjabe 
$erafle3  burdjau§  einmal  ben  8eu§  feljen  motten.  $)iefer  aber  tjabe 
e§  nid)t  gemottt,  bafs  jener  il)n  fdjaue.  (Snblid)  aber  auf  langes  2ln= 
galten  be§  §erafte§  Ijabe  e§  3eu§  fo  gemadjt,  ba$  er  einen  Söibber 
abgog,  ben  abgefdjnittenen  ®obf  be§  2Bibber§  fid)  borfjielt,  mit  feinem 
glie§  fid)  belleibete  unb  fo  fid)  bem  §era!le§  geigte.  «Seitbem  formen 
bie  Slegbbter  ba§  SBilb  be§  3eu§  mibberföbfig,  unb  nad)  biefer  Quelle 
bie  Slmmonier,  bie  S'Jadjbaren  ber  2legi)bter  unb  Sletljioben.  9?ur 
an  einem  einzigen  Xage  be§  $aljre§,  beim  gefte  be§  3eu§,  fdjladjteten 
bie  2legt)bter  einen  einzigen  SBibber,  jogen  iljn  ab  unb  befleibeten 
bamit  mieber  ba.%  33ilb  be§  Qtu$,  gu  bem  fie  al§bann  ein  anbere§ 
SBilb  be3  £erafle§  Ijerbeibradjten.  Ratten  fie  bie§  getan,  fo  fdjlugen 
fid)  alle  bei  bem  ̂ eiligen  2öibber  unb  beftatteten  iljn  bann  in  einer 
ljetligen  ©ruft. 

©iefer  mibberföbfige  9lmmon,  ber  ber  gut  erhaltenen  ©age 
nad)  bon  ber  £)afe  ©ima  nad)  Slegtjbten  getommen  fein  foll,  mar 
(idj  folge  Ijter  ©cfjmeinfurtlj)  ben  bisherigen  geftftellungen  ber  2legtn> 
tologie  jufolge  nidjt  über  bie  Bett  be§  mittleren  9fteid)e§  IjinauS 
nad)mei§bar.  SDie  älteften,  bisher  im  ©rabljeiligtum  be§  Stmmon 
bon  Sarnaf  aufgebedten  SBaumerfe  reid)en  aud)  nidjt  Ijöljer  Ijinaaf. 
Slmmon  h)ar  ber  au§gefbrodjene  <$ott  ber  ©onne,  unb  bie  ©arftettung 
be§  mibberföbftgen  ®otte§  mit  ber  ©onne  gmifdjen  ben  §öcnern 
ift  allgemein  befannt.  9ttan  b,at  SBebenfen  bagegen  erhoben,  bafc 
ber  ̂ tmmonbienft  bon  Söeften  nad)  Dften  gewanbert  fein  foll.  —  ÜDttr 
fdjeint  e§,  aU  ob  biefe  Sebenfen  §erftreut  Werben  fönnen.  (Sä 
gibt  unter  ben  Shittu§barftettungen  be§  alten  9legt)bten  eine  ©eftatt, 
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bie  älter  ift  aB  bie  erften  SBibberbarftetlungen,  ba3  ift  bie  bei  <&otte§ 
9JHn.  9D?ir  erftfjeint  e§  nidjt  auSgefdjtoffen,  baß  man  2JHn,  ber  be* 
fonberS  in  Sh>bto§  bereljrt  mürbe,  mit  2lmmon  in  SBerbinbung  bringen 
fann.  2ftin  fönnte  fobiel  Ijetßen,  aB  ber  Verborgene.  Sir  Ijaben 
oben  bie  ßegenbe  bei  £erobot  gehört,  ber§ufo!ge  ber  ©ott  fitf)  autf) 
hinter  bem  SBibberfobfe  berbirgt.  2Bäf)renb  Slmmon  mef)r  baZ  <5t)mbot 
ber  ftraljlenben  (Sonne  ift,  ift  Sftin  meljr  ber  ©ort  ber  grutfjtbarfeit 
ber  gelber.  Vor  alten  fingen  toidt)ttg  ift  nn§  aber,  ba%,  mie  idj 
au§  ben  arbeiten  bon  §ommet  erfelje,  unter  ben  £>arftellungen  be§ 
(Sotteä  üftin  Oon  ®obto§  ganj  beutlitf)  ein  ©bmbol  enthalten  ift, 
toetdjeS  aB  ©obbelbeil  üariiert.  Sine  ©otttjeit  mit  einem  £)obbelbeif, 
toeltfje  aB  bie  grudjtbarfeit  ber  Slecfer  gilt,  muß  un§  aber  unbebingt 
an  bie  ba§  ©obbelbeit  fdjtüingenben  ©ötter  ber  2ßeftlänber  erinnern, 
meldte  ebenfalls  für  bie  (Ernte  borforgen.  Unb  ba  nun  2ftin  in  foldjer 
Sluffaffung  aB  redjte  ©eroittergottljeit  in  Stnfbrutf)  genommen  toerben 
fönnte,  unb  ba  fie  bann  burtf)  bie  ber  (Sonne  gegebene  bariierte 
Slmmonform  abgelöft  mirb,  fo  ergibt  fitf)  im  Stiltal  bie  (Srfdjeinung, 
ba%  in  einer  ftf)on  feljr  frühen,  ljiftorifdjen  Beit  bie  ©etoittergottljett 

burd)  bie  ©onnengottljeit  erfefct  gebadjt  wirb.  —  $)ie§  entfbridjt  Über- 
gang genau  bem  Silbe,  toeldjeä  toir  bon  ber  Verehrung  be§  2öibber= 

gotteS  am  Seiger  ebenfalls  gedornten  Ijaben.  5Iutf)i  im  -Wittal  fdjeint 
mir  bie  ältere  2öibber*®ehnttergottt)eit  burd)  bie  jüngere  (Sonnen^ 
gottfjeit  Oerbrängt  toorben  p  fein. 

3iiefe§  Silb  nun  fönnen  mir  burtf)  baZ  gefamte  -ftorbafrifa  ber* 
folgen,  ̂ m  Gebiet  füblidj  bon  Dran  in  Sllgier  Ijat  ̂ rofeffor 
glammanb  große  Silber  in  ben  geBtoänben  gefunben,  toettfje  ben 
2Bibber  barftellen,  gefrönt  mit  ber  (Sonne,  gefdjmücft  mit  bem  §aB= 
banbe,  bie  <Sonne  berjiert  mit  3hBläufem,  toeldje  Uräu§fcr)Iangett 
äljnlitf)  fefjen.  SJian  t)at  bort  fernerhin  einen  alten,  fef)r  ftfjön  in 
hartem  «Stein  geftf)nittenen  SBibberfobf  gefunben.  ̂ tf)  fefbft  Iwbe 
gefjört,  baß  bie  geffaner  freute  notf)  ben  SBibber  aB  (Sonnen*  unb 
©eroittergottljeit  legenbär  im  ©ebätf)tnB  behalten  Ijaben,  unb  ber 
arabiftfje  gorftfjungSreifenbe  @1  Sefri  fjat  bk  Verehrung  be§  2Bibber§ 
im  (SuSgebiete  notf)  im  Mittelalter  gefunben.  glammanb  Ijat  bie 
großen  Silber  natf)  Unterfutfjung  ber  $atina  in  ein  ungeheuer  meit 
äurücfreitf)enbe§  Zeitalter  ftfjieben  ju  muffen  geglaubt,  unb  Dr.  Ser- 
tf)olon  in  £unB  f)at  unabhängig  bon  ben  algieriftfjen  ©eleljrten  bei 
ber  Unterfucgung  ber  alten  ̂ ulturrefte  ber  borfartl)agif tf)en  Religionen 
ebenfalB  ben  SBibber  aB  £aubtgott  eruiert.  £)er  SBibber  ftfjeint 
in  alter  3eit  bon  ben  Salearen  bB  natf)  ©bbern  f)in  im  9flittelmeer 
borgef)errftf)t  §u  l)aben   unb  tourbe  bon  Often  b,er  burtf)  bie  ©tier- 
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gotttyeit  berbrängt.  2BidE)tig  ift,  ba%  ©aittarb  in  Söon  bie  glammanb* 
fdjen  geBbifber  auf  ben  Urffcrung  ber  &ur  £>arftellung  gebrauten 
©djafraffc  unterfud£)t  unb  feftgeftettt  f)at,  baß  e§  fidj  um  Ovis 
longipes  guineensis  Ijanbelt.  (S3  ift  bie  gleiche  9?affe  roie  ba§  9lrra 
ber  $auffa  unb  ba$  <3aga  ber  Wanbe. 

9MIb  eine§  ©onne  tragenben  2Bibber§  ou§  Dran,  nacf)  ̂ Jrof.  Offantmanb. 

9Bir  lönnen  biefeS  ̂ a^)ttel  nidjt  fdjliefjen,  oljne  un£  nocf)  weiter 
öon  unferem  ©c£)auöla£e  §u  entfernen.  2Ber  muß,  wenn  er  öon  btm 
©onnerfeit  ber  ajtfdjhringenben  ©ottljeit  be§  ©eroitter§  ffört,  nidjt 
an  unferen  atten  norbif  d£)en  £>onar,  an  £f)or  benf  en !  2Bie  bei  (Sdjango 
unb  allen  ©ubangöttern  biefer  2lrt  liegt  bie  «Segnung  ber  gelber 
in  feinen  Rauben.  ©leidj  jenen  füblicrjen  ©öttern  fämöft  er  gegen 
Often.  ©teirf)  jenen  ift  er  ber  ©ott  ber  Kultur.  @r  reitet  nidjt  hrie 
bie  anberen  Slfen,  fonbern  er  ftefjt  auf  einem  Söagen,  ber  öon  SSöcfen 
gebogen  nrirb.  $n  manchen  beutfdjen  Sanbftria^en  ift  e§  Ijeute  nodj 
(Sitte,  ba$  bie  Sftütter,  toenn  bie  SHnber  ängftttcr)  fdjreien,  in  ben 
<Sd)afftatt  geljen  unb  bem  SSibber  gute  ©räfer  geben,  bamit  fie 
ftill  finb.  33otf,  Söibber  t)ier,  unb  ber  toeijje  Söibber  bort.  2Bie  im 
©üben  bie  £>immel3gottf)eit  Dbatalla  erft  in  jüngerer  geit  bie  <Se= 
mittergottljeit  ©django  burdj  iljre  Slnerfennung  mel)r  unb  meljr 
^urücfäubrängen  trachtete,  fo  h>urbe  aud£)  ber  l)ödEjfte  ©Ott  beS  Wox* 
ben§,  SDonar,  öon  2&otan  erft  föät  in  ber  SBerefjrung  ber  9flenfdjen 
überflügelt.    2ftonteIiu§   t)at  in   einer    öortrefflidjen  Arbeit    nad)* 
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geroiefen,  baß  am  SKittefmeer  unb  im  Sorben  bie  aftfdjroingenbe  ©e= 
roittergottfjett  audj  eine  ©onnengottb/eit  ift,  genau  rote  id)  bie  Um» 
bilbung  in  biefer  9?id)tung  Bei  ben  ©ubangöttern  unb  im  2Bege 
bon  9flin  gu  Slmmon  angebeutet  ̂ abe.  @§  ift  ein  großes,  eminentes 
33itb,  ba§  ftdf)  bor  unferen  Slugen  entfaltet.  (Scfjrodnfurtb,  roirft 
nod)  botter  (Srftaunen  bie  grage  auf,  ob  e§  möglicfj  fei,  baß  in 
alter  $eit  bie  Kultur  biefe§  ©otteS  einmal  gegen  ben  ©trieb,  ber 
a0ßeltgefd£)icf)te  bon  SBeften  naefj  Dften  geroanbert  fein  tarnt.  9Bir, 
bie  roir  bon  ben  älteren  Golfern  bei  ben  Ueberfebenben  ber  alten 
3eiten,  bie  burdj  ben  SBerbegang  ber  Ie|jten  $al)rr)unberte  roenig 
beeinflußt  finb,  unfer  Material  einb/eimfeu,  roir  fel)en  baSfelbe  35üb 
oom  Sorben  QhtrobaS  bi§  jutn  Sßeften  2lfrifa§  aufzeigen,  roir  fefjen 
eine  alte,  mächtige  Shtltur,  roetef/e  im  gelbbau  gipfelt,  roieber  auf* 
ragen,  unb  roir  lommen  §u  jenem  eigenartigen  ©djtuffe,  ben  Seute 
roie  ©djraber  unb  S&afyn  gefunben  fjaben,  roir  fommen  nämlicf)  §u 
ber  „303 afjrfdjeinticrjfeit,  ba%  ber  (Scfjafäudjt  für  bie 
ältefte  3  e  i  t  noefj  eine  größere  SSebeutung  a  I  §  ber 
9Hu  bbiefjäucfyt  eingeräumt  roerben  muß,  ba$  alfo 
b  a  3  <S  er)  a  f  bieUeidjt  baZ  ältefte  £  a  u  §  t  i  e  r  ber  $  n  b  o  = 

germanen  ift."  Unb  roie  berfjält  e§  fiefj  hiermit:  ©ilt  ntdjt  ba§ 
«Scfjaf  aU  eingeführt  au§  ben  nörbüdjen  Säubern  9Ifrifa3? 

a     d 

3t, >un  bie  anbere  grage:  Unter  roeldEjen  ̂ eid)en  jogen  bie 
arijerjen  (Stämme  einft  natf)  Slfien  fynah?  2£a§  fjeißt  e§,  baßi  ber 
roebbifcfje  $nbra  noef)  als  SSibber  bargeftellt  ift,  unb  ba^  im  £uti= 
Warne  bem  ®aifer  bon  $nbien  ein  SBibber  beratenb  ynx  ©eite  ftel)t? 



SXttfteltungen  be§  ©otteS  (Sbfdju  (ober  ©bfu)  auf  Skettecn  unb  Suren  jombifdjet 

Ztmptl. 
(3etd&nung  oon  Sari  amen».) 

3»ölfteä  Kapitel. 

©a§  SBtlo  Der  Sßett. 
Qfa  ein  ©Ott?  —  @bfd)u  ober  ©bju  unb  $fa.  —  SbfdjuS  Verehrung.  —    (Sbfdju* 
©treidle.  —  SDoJ  ̂ fageröt.  —  ®er  $fabienft.  —  $)ie  bier  §immef3ri,if|tungen,  bereu 
3elö>en,   ©ortet,    garben,   Sßodjen*   unb   JgaljreSfefte.    —    3>a8    £emj>lum   unb   bte 

Verbreitung  ber  SBeltbttbibee  im  Stttertume. 

SB, 'er  einmal  inmitten  einer  edjten,  redeten  ̂ orubenftabt  unb 
inmitten  eine§  ifjrer  großen  ©et)öfte,  fei  e§  in  toeldjem  SBinfel  uni» 
Kämmerlein  audj,  getoofjnt  b,at,  ber  roirb  mandjen  borgen  geroedt 
morben  [ein  burdj  ein  eigentümlidjeg  ©eftapper,  ba§  immer  genau 
mit  (Sonnenaufgang  in  bem  ̂ eiligtume  be§  §au§f)erm  ober  <xn§ 
bem  Zäunte  anberer,  anfeljnlidjer  alter  Scanner  erflingt.  SBenn  er 
bann  bit  (Eingeborenen  gefragt  Ijat,  toa§  biefe§  ©eftapper  bebeute, 
fo  wirb  it)m  entfdjieben  geantwortet  fein:  „$)er  unb  ber  Ijat  ben 

©ott  3fa  befragt,  wie  ber  Sag  oerlaufen  toerbe."  ©iefe  Eingabe 
ift  fidjertid)  eljrtid)  gemeint  unb  ift  bodj  im  ©runbe  genommen  falfdj. 

@3  ift  hmljr,  ba$  ber  gröjgte  Seil"  ber  jornbifdjen  alten  Ferren  aft* 
morgenblid)  mit  bem  ©tfenbeinftiet  gegen  bie  ̂ fafd^ale  fdjlagt,  bann 
ein  ©ebet  fpridjt  unb  ba$  Orafel  befragt.  @§  ift  aud)  toaljr,  bafc 
ber  größte  Seit  ber  eingeborenen  ßeute  fotuoljt  ba$  Orafet  als  ben 
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©ottr  an  ben  e£  gerichtet  ift,  mit  8fa  bejeidjnen.  Unb  bodj  fann 
fein  3toeifet  barüber  Ijerrfdjen,  baß  ein  eigentlicher  ©Ott  Sfa  gar 

nidjt  ejiftiert.  „Qfa"  fjeifjt:  „*ßalmfern",  unb  ber  wefentlidjfte  $ßro* 
jeg  bei  ber  Drafelbefragung  befielt  barin,  bafa  bie  sßalmferne  ge* 
worfen,  aufgefangen,  gelegt  unb  nad)  iljrer  Sage  gebeutet  Werben. 
9ttan  fann  im  ganjen  ßanbe  ber  $oraben  bon  üftorb  nad)  ©üb, 
bon  Oft  nad)  SBeft  alle  ©täbte  abfudjen,  unb  man  Wirb  Weber  einen 
Slltar  be§  ©otte§  $fa,  nod)  eine  ©arftellung  be§  ©otteg  $fa,  nod) 
einen  SKenfdjen  finben,  ber  fid)  al§  ©oljn  be§  Orifdja  $fa  au§= 
geben  fann.  $fa  ift  ebenfo  wenig  ein  Drifdja  Wie  @gun  ober  £)ro 
ober  Dffenj.  ̂ fa  ift  nidjtS  weiter  al3  bie  Erfüllung  be§  ®aufalttät§= 
bebürfniffe§,  eine§  (Strebend  nad)  lonlreter  ®on§entration  einer  Söett, 
bie  bie  (Eingeborenen  nid)t  meljr  berfteljen.  Unb  biefe  2ßelt  ift  über 
alle  SRafren  merfwürbig.  $dj  glaube,  e§  wirb  in  feinem  Seile 
2lfrifa§  ein  aud)  nur  annäfyemb  fo  eigenartige^  unb  tounberbareS 
@t)ftem  ber  Slnfdjauung  geben,  wie  biefeS  ̂ faft)ftem  ber  ̂ oruben. 

3d)  fagte,  e§  gäbe  feine  £>arfteltung  be§  ©otteS  8fa.  9K3 
^tluftration  §u  biefem  Kapitel  ift  allerfjanb  3eremomaIgerät  be3 
$fabienfte§  abgfbilbet,  unb  jeber  Sefdjauer  Wirb,  befonber§  bei  ber 
^Betrachtung  ber  $fabretter,  finben  (<S.  275),  bafj  f)ier  ftet3  am  9ianbe 
oben  ein  ©efidjt  bargeftellt  ift,  sbafj  biefeS  ©efidjt  an  bier  ©etten,  häufig 
aud)  nod)  öfter,  wieberfefjrt,  unb  ber  33efd)auer  wirb  fragen,  ob 
bie§  nid)t  etwa  $fa  fei?  dledjt  f)äufig  f)at  ber  ©djreiber  biefer 
geiten  in  allen  möglichen  2Biufeln  be§  SanbeS  unb  bei  allen  mög= 
lidjen  abgefbrengten  Seilen  MefeS  5Bolfe§  nad)  ber  SBebeutung  biefeS 
S8ilbe§  gefragt,  unb  er  erhielt  immer  Wieber  bie  gleiche  Antwort,  weldje 
lautete:  „(B  gibt  fein  »üb  be§  3fa;  ba§  33ilb,  baä  auf  ben  $fabrettern, 

auf  ben  ̂ fafäften  bargeftellt  ift,  bebeutet  @bfd)u  (ober  (Sbjiu)." 
(Sbfdju!  ®ie  fdjwarjen  unb  Weißen  Sfliffionare,  weldje,  bon  ber 

ßüfte  borbringenb,  ben  Qoruben  bie  Seljre  bom  erlöfenben  £>eilanb 
bringen,  fjaben  ben  Eingeborenen  hei%ebtad)t,  biefer  (Sbfd)u  fei  ber 
Xeufel.  Ueberall,  Wo  ein  SDtfiffionar  War,  fbrid)t  ba§  $olf  Ijeute 
bon  Ebfdju,  bem  Seufel.  516er  get)t  man  in  bie  ©el)öfte,  fbridjt 
man  mit  ben  Seuten  in  wärmeren  Sönen,  fo  f)ört  man:  ,,^a, 
®bfd)u,  ber  r)at  fet)r  biel  (Streiche  begangen;  (Sbfdm  ljat  oft  bie 
fieute  untereinanber  jum  Kriege  gebracht;  (Sbfdju  l)at  ben  9flonb 
berfefct  unb  bie  (Sonne  weggetragen;  (Sbfdju  ̂ )at  alle  ©ötter  §um 
Kriege  untereinanber  beranla&t.  Slber  ebfd)u  ift  nid)t  fd)led)t. 
©bfdju  f)at  ba§  befte  gebracht,  toa$  e§  gibt:  @bfd)U  brad)te  ba§  ̂ fa- 
orafel;  6bfd)u  brad)te  bie  (Sonne.  Dfjne  (Sbfd)u  fönnen  bie  gelber 
feine  §rüd)te   tragen."   —  Slifo  wol)I  ober  übel  Werben  Wir  un8 
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mit  ©bfdju  befaffen  muffen,  unb  werben  bamit  beginnen,  baß  toir 
ein  für  allemal  ben  ©ebanfen  bon  einem  £eufef  berbannen.  (Sbfcfm 
f)at  nirf)t§  mit  einem  Teufel  ju  tun,  Wie  überhaupt  jebe  $orfteflung 
ber  93ö§artigfeit  biefe§  ©otte§  im  ©inne  be§  9JtttteIatter§  abfolut 
fef>ft.  (Sbfcfm  ift  ein  luftiger  Shtmban,  ber  (Streike  auSfüfjrt,  etwa 
Wie  ber  ©ott  Sflaui  in  sßoltjnefien ;  er  fmt  aber  bor  alten  fingen  ben 
üßenfdjen  ©ute§  erwiefen,  benn  er  braute  ba$  $faorafef;  unb  bie 
Segenben  hierüber  will  icf)  in  ber  gorm  erjäfjlen,  in  ber  icf)  fie 
bon  einem  Spanne,  ber  an  ber  ©ren§e  be§  ®ufurufulanbe§ 
wofjnte,  fjörte: 

$n  ber  SSorgeit  Ratten  bie  ©öfter  großen  junger,  ©ie  befamen 
bon  ben  ©ötjnen,  bie  auf  ber  Gsrbe  wanberten,  nicfjt  genügenb  gu 
effen.  ®ie  ©öfter  waren  auef)  unpfrieben  miteinanber  unb  ftritten 
fitf).  Einige  ©öfter  gingen  fnn  unb  Wollten  jagen.  Stnbere  ©öfter, 
unb  bor  allem  ber  9J£eere§gott  Dlofun,  wollten  fifcfjen;  aber  obgteidt) 
eine  Sintitobe  unb  ein  gifcf)  gebraut  mürben,  fo  genügte  bie§  bod) 
nidjt  für  längere  3eit.  £>ie  -Wacfjfommen  ber  ©öfter  Ratten  aber  bie 
©ötter  bergeffen,  unb  bie  ©öfter  fragten  fief),  wie  fie  wieber  bon  ben 
üJflenfcfjen  tfjre  Sftafjrung  befommen  fönnten.  £>ie  üDcenfcfjen  ber* 
brannten  leine  Dbfer  mef>r,  unb  bie  ©öfter  hungerten.  (Sbfcfm  machte 
fiel}  auf  ben  2Beg.  (Sbfcfm  fudjte  hei  $emaja  ein  £>ing,  mit  bem  er 
bie  Neigung  ber  9Kenfcf)en  Wieber  gewinnen  fönne.  $emaja  fagte: 
„£>u  totrft  feinen  (Srfolg  tjaben.  ©djanfymnna  f»at  bie  äftenfdjen  mit 
®ranftjeit  gejüdjtigt;  fie  tommen  aber  boef)  nidjt  unb  obfetn  ifmt. 
(Sr  wirb  alle  SÖcenfcfjen  töten,  fie  Werben  ifmx  aber  fein  (Sffen  bringen, 
©django  f)at  ben  9Jcenfcf)en  ben  93li£  gefanbt.  ©r  fjat  bie  Sttenfcfien 
getötet.  £>xe  SJcenfdjen  aber  fümmern  fidE»  nicr)t  um  ifjn,  fie  fterben 
unb  bringen  ifjm  feine  Dbfer  bar.  2Benbe  bidj  alfo  Heber  einer 
anberen  <Sadje  §u.  SSor  bem  Xobe  fürchten  fief)  bie  üJttenfdjen  nicfjt. 
©ib  ifmen  etwas,  wa§  fo  gut  ift,  baß  fie  fief)  banaef)  fernen  unb 

be§wegen  leben  bleiben  wollen."  Sbfcfju  ging  toeiter.  (Sbfcfm  fagte 
bei  fief) :  „2Ba§  icf)  nidjt  bon  $emaja  befomme,  werbe  icf)  bon  Orungan 

ermatten."  Qsr  ging  &u  Drungan.  Drungan  fagte:  ,,$cf)  Weiß,  We§= 
wegen  bu  fommft.  3Me  16  ©öfter  fjungem.  S^un  muffen  bie  16  ©öfter 
etwas  fjaben,  toaä  fie  erfreut,  $dj  weiß  etwa§  berartige§.  @3  gibt  eine 
große  Oadje,  bie  beftefjt  in  16  Sßatmnüffen.  2Benn  bu  bie  16  Sßalm? 
nüffe  erlangft,  unb  wenn  bu  berfteljen  lernft,  Wa§  fie  fagen,  fo 

wirft  bu  bie  ülftenfdjen  wieber  gewinnen  fönnen."  (Sbfcfju  ging  bafnn, 
tvo  bie  Jahnen  ftanben.  (Sbfcfju  erfjielt  bon  ben  Slffen  16  ̂ almferne. 
(5bfcf)U  betrachtete  bie  16  ?palmferne.  @bfrf)u  wußte  aber  nidjt,  wa§ 
er  mit  ben  16  Sßalmfernen  matten  follte.  !©ie  9(ffen  fagten  ju  ifjm: 
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3um  3{oiienft    £)arfteflungen  be3  ©otteä  (Sbfdnt  in  £oIä  unb  (Slfcnbein  aB  Xanfr- 
leule,  9IItarfdjmu<f  unb  (j.  35.  3)  als  ©tfjmudffigur,  bie  neben  baS  ftfabrett  gefreut 

Wirb,    ©rö&en  fietje  SXbbilbunggberäeitfjmS. 
(®«ä«t(finet  oon  Carl  artienS.) 
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„(Sbfdju,  bu  meifjt  nid)t,  ma§  bu  mit  ben  ̂ almfernen  madjen  follft? 
Sftun  motten  mit  bir  aber  einen  9tat  geben.  9Kit  Sift  ̂ aft  bu  bie 

16  *ßalmferne  gemonnen,  nun  get)e  bu  um  bie  Sßelt  unb  frage  an 
jebent  Orte  nad)  bem  «Sinn  biefer  ̂ atmferne.  2ln  16  Orten  mußt 
bu  gemefen  fein,  um  §u  miffen,  ma§  bie  16  ̂ atmferne  bebeuten.  2tn 
jiebem  ber  16  Orte  wirft  bu  16  ©brüdje  fennen  lernen.  9?ad^  einem 
$af)r  mußt  bu  16  mal  16  ©brüdje  berftefjen.  £>ann  feljre  mieber  ju 
ben  ©Ottern  gurüd.  ßetjre  bie  SOienfdjen  bein  2Biffen,  unb  bann 

merben  bie  9flenfd)en  biet)  audj  mieber  fürchten  lernen." 
(Sbfdju  tat,  wie  er  gehört  fjatte.  (Sbfdju  ging  an  ben  16  ©teilen 

Ijerum.    (Sbfdm  lehrte  jum  Fimmel  gurüd. 
©bfd)u  letjrte  bie  ©ätter,  ma3  er  gelernt  fjatte.  $)ie  ©ötter 

fagten:  „$)iefe§  ift  gut."  £)ann  lehrten  bie  ©ötter  iljre  9iact)!ommen 
bie§  SBiffen,  unb  nun  lonnten  bie  -äftenfdfien  tägtid)  ben  SBillen  ber 
©ötter  unb  bie  ©efd)ide  ber  3ufunft  erfahren.  2113  fie  faljen,  loa» 
alles  33öfe§  in  ber  3ufunft  liege,  unb  ma§  fie  baburd),  baß  fie 
opferten,  bermeiben  lonnten,  begannen  fie  mieber  Stiere  ju  fd)lad)ten 
unb  für  bie  ©ötter  gu  berbrennen.  ©o  braute  (Sbfdju  bie  ̂ fa  (Sßatm* 
ferne)  ju  ben  ÜJftenfdjen.  3ll§  er  jurüdfam,  blieb  er  §ufammen  mit 
Ogun,  <Sd)ango  unb  Obatalla,  unb  bie  bier  achteten  barauf,  ma§ 
bie  2Kenfd)en  mit  ben  ̂ falernen  mad)en  mürben.  — 

Hftan  fiet)t  gang  beutlid)  au§  biefer  ßegenbe,  bafj  überfjau^t 
gar  nid)t  bon  einem  Sfagott  ju  reben  ift.  @3  tjanbelt  fid)  barum, 
bofe  Öfa  eben  bie  ̂ almlerne  finb,  baß  bie  SKenfdjen  ba$  fombligterte 
©tjftem  be§  33efragen§  unb  feinen  Urfbrung  nidjt  meljr  gufammen* 
jureimen  bermögen  unb  bemnad)  eine  2lu3f)itfe  barin  gefunben  fjaben, 

baft  fie  ben  ©ott  $fa  „interpolierten".  Unfere  Aufgabe  mirb  e§  fein, 
feftguftelten,  ma§  biefe  eigentümliche  <3ed)get)ngat)I  unb  biefe  eigen* 
tümltdje  Urfbrung3legenbe  bebeutet.  $d)  fyahe  mid)  bemüt)t,  eile  öeute, 
bie  etma3  babon  berftanben,  gu  beranlaffen,  itjre  2öei3Ijeit  au3gu« 
graben.  ©a§  S^efultat  ber  Slrbeit  mar  ein  feljr  einfad)e§.  (53  mirb 
nidjt  fdjmer  fein,  e§  Ijier  borgulegen.  2ll§  eine  bringenbe  S^otmenbig* 
feit  muß  id)  e§  aber  begeicfynen,  einen  @d)ritt  nad)  bem  anberen  ju 
geljen,  unb  bor  allen  fingen  gu  geigen,  meld)  merfmürbige  $8e* 
beutung  übertäubt  ber  (Sbfdm  in  ber  ganzen  ©adje  Ijat. 

D       D 

<S. 'bfd)u  mirb  befonber»  bon  ben  nörbtidjen  ̂ orubaftämmen  ber* 
eljrt.  Sei  ben  füblid)en  geljt  er,  gumal  in  ber  SKiftenregion,  in  bie 
©eftalt   ($legba§   über,   beffen   Eigenart   anberen  Orteä   befprod)en 
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©erste  be«  3fobienfte§.    <5>d>alen  jur  <Hufbeh>aIjrung  ber  Sfaferne  mit  ̂ rftelhing be3  jorubiföen  SRei^8fltünberi.    ©rögen  ftetje  «BBtlbungSbersei^iriS. 
(@fjci<f|nct  hon  Sari  SIrricnS.) 
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roerben  mufc.  $)er  (Sbfdju  ber  nörblicfyen  $oruben  gilt  als  ein  ©ott, 
ber  bom  9Hger  fommt,  atfo  öon  Often.  einmal  erhielt  td)  bie  2ln* 
gäbe,  <£bfdE)u  fei  mit  ber  «Sonne  gefommen,  einmal  bie  anbete  Sin* 
gäbe,  Gsbfdju  ljabe  bie  (Sonne  gebraut.  (Sbfdju  mufj  in  irgenbeiner  35«= 
äieljung  §ur  «Sonne  fielen.  @r  t)at  nidjt  nur  bie  «Sonne  gebracht, 
fonbern  aud)  bie  $faferne.  $n  ber  ̂ falegenbe  ift  er  eS  geroefen,  ber 
§um  erften  5Kale  bie  DlofungtaSperlen  jugänglid)  gemalt  f)at.  @r 

ift  alfo  ein  „Sringer"! 
Stllentljalben  gilt  ©bfdju  als  eine  2lrt  2lnfüb,rer  ober  Sluffetjer 

ber  ©ötter  unb  grtmr  ber  fed£)§er)nääi)(igen  ©öttergruppe,  beren  9JJutter 
nad)  ber  ®üftentegenbe  Obubua  mar.  <5r  ift  aber  nur  in  bem  «Sinne 

ber  „©ötterauffefjer",  ba%  er  als  ifjr  Stnorbner  unb  SObermarfdjatf 
gennffermajäen  für  bie  Orbnung  auf  bem  jorubifdjen  Dltjmp  «Sorge 
trägt.  $>ie  (Sbfdjubereljrer  berfidjern,  bafc  olme  biefen  ©ort  alle 
anberen  Drifdja  nidjtS  auszuführen  imftanbe  feien,  unb  ba  bie  •ftatf)* 
fommen  ber  anberen  ©ötter  ju  biefer  23eb,auptung  fdjroiegen  unb 
fleinlaut  §ur  «Seite  fallen,  [o  erlannten  fie  geroiffermafjen  bamit  bie 
Dberfyoljeit  biefeS  eigentümlichen  ©otteS  an.  3)abei  ift  er  aber  gar 
nidjt  ettoa  als  ®önig  ber  ©ötter  auf§ufaffen.  SHelmeljr  als  OrbnungS* 
marfdjatl,  mie  ettoa  im  ̂ ßarfiüalliebe  ber  geftrenge  Beremonienmeiftet 
ber  Safelrunbe  beS  Königs  SlrtuS.  ©er  ©ott  Gsbfdju  rootmt  an  jebem 
^reugtoege  =  Orita.  kleine  £et)mfegel  finb  f)ier  erridjtet.  ßeb,m^ 
fegel  fielen  aud)  in  ben  ©eljöften  ber  grojgen  ̂ ßriefter  beS  $fabienfteS, 
unb  um  biefe  ßeljmfeget  merben  in  beftimmter  Slnorbnung  ju  be* 
ftimmten  $atjreS5eiten  Xänje  unb  9iunbgänge  aufgeführt.  ©bfdm. 
ift  fjäuftg  tolaftifcb,  bargeftellt  unb  ftetS  geigen  bie  (Sbfdmbilber,  fei  eS 
nun  auf  Suren  ober  Brettern  ober  fonft  mo,  toenn  fie  nid)t  nur 
als  ®otof,  fonbern  aud)  in  ganger  ©eftalt  auftreten,  ein  beftimmteS 
«Sdjema:  alle  Silber  biefer  Slrt  finb  im  ̂ rofil  bargeftellt,  loaS 
fonft  niemals  üorlommt.  Sllle  (Sbfdmfigurcn  geidjnen  fid)  burd)  un* 
berfjältniSmäfng  grofje  güfje  aus.  Sllle  (Sbfdmfiguren  finb  unbe* 
fleibet,  aber  gefdjledjtStoS.  Stile  ©bfdjufiguren  fjaben  einen  langen 
Bofcf.  2llle  (Ebfdmfiguren  b,aben  ettnaS  im  ätfunbe  ober  in  ber  $anb, 
oft  aud)  eine  ®eule  über  ber  «Sdjulter.  Sluffallenb  Ijäufig  mirb  bem 
©bfdju  eine  SabafSpfeife  ober  eine  «Signalpfeife  in  bie  §anb  gebrüdt. 
SBenn  er  fonft  nidjtS  Ijat,  um  eS  in  ben  ÜÜhmb  §u  fteden,  fo  ift 
eS  toenigftenS  ber  eigene  Daumen.  @S  ift  bie  cfyaratterüollfte  ©ötter* 
figur   in  ber  ganzen  £>arftellungstuelt  ber  $oruben. 

3Me  nörblidjen  Qoruben  betonen  ebenfalls,  bafj  (Sbfdju  ber  toaljre 
©ott  ber  Aufwiegelei  unb  ein  ftänbiger  §e£er  fei,  ber  überall  ttn= 
frieben  unb  Unruhe  ftiften  muffe.    2Bo  oier  ßeute  äufammenfteljen, 
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OetSte  be§  Qfabienfteä.    ©riefen  jut  Stufbetoa^rung  bet  Öfaletne  mU  Sarfteirungen au§  bem  grauenreben.  ©rößen  fie^e  SlbbitbimgSüersetcßjtiB. 
(6teä«tc5nct  »on  6otl  2trrtcn8.) 
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muß  (Sbfdju  fid)  bajtoi^en  brängen,  um  fie  ju  entgireten.  ©ein 
eigenfteS  Clement  ift  baS  geuer,  bie  gtamme.  2ßo  ein  £au§  brennt, 
ba  f)at  (Sbfclju  feine  §anb  im  ©piele.  ©eine  eigentliche  23k>l)nftätte 
ift  bei  einem  unterirbiferjen  $na  (b.  &,.  geuer).  9ttan  fagte  mir  fogar, 
er  mot)ne  in  Sergen,  bie  inmenbig  eine  $I)u  (b.  f).  eine  §öf)le)  §aben, 
bie  mit  geuer  gefüllt  fei.  23on  3eit  §u  $eit  breche  ein  35erg  auf,  unb 
©bfcfju,  ber  alte  SOiann  —  er  gilt  immer  aB  alter  Sttann  —  fomme 
in  ber  flamme  6,erau§.  @§  fdjeint  faft  fo,  al§  ob  nad)  biefen  Er* 
jätilungen  eine  bunlle  Erinnerung  an  irgenbmeldje  5lu§brütf)e  bon 
Julianen  noct)  lebenbig  fei.  SDHt  bem  geuer  fteljt  er  audj  infofern 
in  ißerbinbung,  al§  man  il>m  lein  Opfer  oljne  geuer  barbringen 
fann.  ©o  mirb  ber  Sßla&,  an  bem  Ebfcfju  ein  Heiligtum  erridjtet 
mirb,  immer  erft  mit  einem  geuerbranbe  unb  mit  Slfcfje  gereinigt. 
£>a§  ift  genau  ba§  gleiche,  mie  im  Dienfte  £)run§,  ber  (Sonne,  ber 
aber  fo  gut  tote  auSgeftorben  ift.  Ebfdjm  ift  oor  allen  Dingen  auefj 
ber  unruhige,  ber  emig  manbernbe  (Sott,  ©er  {»eilige  SSoget  SbfcfjuS 
im  Dfmelanbe  ift  ©quo,  bie  (Sitte.  £>a§  Emuo  ber  Ebfcfjufamilie 
ift  Slbi,  ba§  ftfimarje  Del,  baZ  au§  oerbrannten  sßalmfernen  ge- 

wonnen mirb. 

9?un  Oor  allen  Dingen  baZ  geft!  Da§  grofje  geft,  ba§  Ebfcrm 
gefeiert  mirb,  ba$  £)bu*Ebfcl)u,  finbet  ftatt  im  Süttonat  2lroa=bung, 
baZ  ift  alfo  etma  Qtnbe  $uni  ober  Anfang  $uti.  (9lad)  bem,  ma§  mir 
gleicb,  Ijören  merben,  ntug  e§  Enbe  $uni  fein.)  Die  ̂ auptjeremonie 
biefe§  gefte§  fct)eint  in  ber  Errichtung  einer  neuen,  fjolägefcfmitjfceu 
Ebfdjuftatue  #u  beftetjen.  Der  $lle=fube,  ber  Dberljerr  ber  ©tabt, 
bringt  banu  bie  gigur  felbft  an  it)re  ©teile,  Ijebt  fie  metjrfacr)  in 
geremoniellem  9tt)rjtt)mu§  empor  unb  ftellt  fie  baljin,  loo  bie  alte 
gigur  ingmifcfjen  entfernt  mürbe.  Die  neue  Ebfcfjufigur  empfängt  ein 
!leine§  SBeil,  über  bie  ©ctjulter  gelegt,  unb  einen  ®auribeb,ang.  ©ie 
ift  für  ein  $ab,r  IjödjfteS  Heiligtum  ber  gamilie.  ̂ nsmifcfjen  mirb 
bie  entfernte  alte  $igur  be§  borigen  $at)reä  irgenbeinem  neugeborenen 
SHnbc  au§  angefetjener  Sbfcr)ufamitie  anOertraut.  Die  gigur  ift  für 
ba§  ganje  Seben  biefe§  9Jcenfcb,enIinbe§  fein  erfteS  Heiligtum.  2Benn 
biefe§  geft  ftattgefunben  Ijat,  merben  bie  Sage  fürger.  SBurbe  baä 
geft  nietjt  gefeiert,  fo  mürbe  leine  -ftacfjt  fommen.  —  9flan  fieljt  alfo, 
baZ  ift  ba§  geft  ber  ©onnenmenbe.  SSon  einem  $euer/  ba§  bei  biefer 
Gelegenheit  ent§ünbet  mürbe,  fjabe  tcr)  allerbing§  nict)t0  gehört,  maä 
icr)  befonberS  betonen  möcl)te. 

Um  ben  (Sljarafter  biefeS  ©otteg  noef)  näl)er  fennen  $u  lernen, 
mollen  mir  einige  meitere  ßegenben  üon  ib,m  bucfjen: 
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©cräte  beS  55fabienftc§-    ©dualen  jur  Slufbehmljrung  ber  Qfaferne  mit  3>arftetfuitgen 

<iug  bem  fieben  am  £ofe  ber  3?omeh/men.   ©röfjen  fielje  <HTJbtfbuttg§t>eTgetdjnt8. 
(©cjelrtiut  bon  Sari  Jlrrien«.) 

2eo  gtoitniu«,  Unb  Sfrilfl  fprad)  .  . 
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DIofun  (ber  ©ott  be§  2tteere3),  £5  tun  (bei*  ©ott  ber  ©onne) 
unb  Dfdju  (ber  ©ott  be§  9ttonbe3)  Ratten  im  anfange  ein  jeber  feine 
eigene  2öof)nftätte.  DIofun  lebte  im  gtuffe,  alfo  im  2Baffer.  Dfdm 
pflegte  jeben  Slbenb  fein  £au§  gu  berlaffen  unb  balb  batjtn,  batb 
bottljin  in  biz  2Bett  fjinauSgugefjen.  Drun  ober  ftieg  jeben  borgen 
f)od)  über  feinem  $aufe  empor  unb  fam  abenb§  lieber  gurüd. 

(SineS  5toge§  lam  (Sbfdju  gu  DIofun  unb  fagte  gu  tfjm:  ,/£)ein 

£au§  ift  nidjt  gut;  fomm,  id)  mill  bir  ettua§  befferen  jeigen."  DIofun 
fagte:  ,,©ut,  geige  e§  mir!"  (Sbfd)u  ging  gu  Dfdju  unb  fagte:  „®ein 
*ßta&  ift  nidjt  gut!  Somtn,  idj  mit!  bir  einen  befferen  geigen."  Dfdju 
fagte:  ,,©ut,  geige  iljn  mir!"  (Sbfdju  ging  gu  Dru  unb  fagte:  „Dein 
$Iafc  ift  nidjt  gut.  ®omm,  idj  mit!  bir  einen  befferen  geigen."  Dru 
fagte:  ,,©ut,  geige  iljn  mir."  GSbfdju  brachte  DIofun  in  Dfdju§  §au§, 
Drun  in  DIofun§  §au§,  Dfdju  in  Drun§  §au§. 

Dfdjatla  mar  ber  Dberljerr  alter  ©öfter.  (£r  lebte  auf  einem 
Sreugroege,  auf  bem  er  fein  §au§  Ijatte,  unb  an  bem  er  an  jebem 
Sage  Drun  unb  in  jeber  -Kadjt  Dfdju  borbeifommen  faf).  9lm  anbeten 
Sage  faf>  Dfdjalta  abet  Dfdju  borbeifommen.  Dfdjatla  ftagte  Dfdju: 

„2öa§  ift  ba§?  ®u  fommft  am  Sage?"  Dfdju  fagte:  „@§  fam  ein 
alter  Wlann  unb  beranlajgte  ba§."  Dfdjalta  fagte:  „Dfdju,  bu  geljft 
fogleidj  baljin  gurücf,  roofjin  id)  bid)  gefteltt  Ijabe,  ben  alten  üftann 

aber  fdjide  mir  einmal  Ijer."  Dfdju  ging.  2lt§  e§  Sftadjt  mar,  fam 
Drun.  Dfdjatla  faf)  ifjn  unb  fragte:  „SBaS  ift  ba§?  ©u  fommft  in 

ber  üftadjt?"  Drun  fagte:  „Qtin  alter  SWann  f)at  mir  gefagt,  er 
motte  mit  baZ  Seben  roegneljmen,  roenn  id)  nidjt  biefen  neuen  2Beg 

gelje."  Dfdjatla  fbradj  nodj  mit  Drun,  ba  fam  DIofun  bagu.  Dfdjalta 
fragte  DIofun:  „2Ba§  mad)ft  bu  Ijier?  SBarum  bift  bu  nidjt  im 

SBaffer?"  DIofun  fagte:  „(Sin  alter  3D?ann  Ijat  mir  gefagt,  idj  folte 
biefen  2Beg  geljen."  Dfdjalta  fagte:  „@o,  bu  geljft  fogleid)  gurüd  in 
bein  £>au§  unb  auf  ben  28eg,  ben  id)  bir  gefagt  Ijabe.  —  Drun, 
bu  geljft  audj  fogleid)  in  bein  !gau§  unb  tuft  ba$  2Berf,  ba$  id)  bir 

gefagt  Ijabe."  Drun  ging  nad)  §aufe.  DIofun  ging  in  fein  £au3. 
(Sbfdju  ging  gu  Dfdju  unb  fagte  gu  iljm:  ,/£)u,  Dfdju,  loenn  bu 
freute  nidjt  ba§  tuft,  ma3  id)  will,  bann  töte  id)  bid)  f)eute.  ©et) 
alfo  in  Drun§  £au§,  unb  bamit  bu  feinen  (Streit  mit  Dfdjatla 

Ijaft,  get)e  um  DfdjaltaS  $Iat3  im  Sogen  Ijerum."  Dfd)u  fagte: 
„3Benn  bu  ei  fo  loittft,  mufj  id)  e§  tun."  Dfd)u  mad)te  fid)  auf 
ben  2ßeg.  @r  ging  um  Dfd)atla§  §au§  f>erum  unb  fam  gu  Drun3 
^Jta^.  Drun  fal)  Dfd)u  fommen  unb  fagte  gu  itjm:  „2Ber  fommt 

ba?  §aft  bu  Jjier  ein  |>au§?"  Dfd)u  fagte:  „2Be§f)atb  gefjft  bu  nidjt 
au§  beinern  §aufe  unb  lägt  mir  bas  §au§?"    Dfd)u  unb  Drun 
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ftritten  miteinanber.  (Sbfdm  fam  bagu.  Sbfdm  jagte  juOfdju:  „2Be§* 

t)afb  lägt  bu  bir  ba§  gefallen?"  ©bfdm  fagte  gu  Orun:  „2Be§l)alo 
lägt  bu  bir  ba§  gefallen?"  Orun  unb  Ofdm  begannen  einen  garten 
Streit.  Ofdjatla  tjörte  ben  (Streit.  @r  ging  §u  ber  ©teile  fjin.  2ll£ 
(Sbfdju  if>n  fommen  fjörte,  ging  er  ifjm  entgegen  unb  fagte:  ,£$fy 

f)abe  ben  Streit  fdjon  gef  d)tid)tet !  ©et)  nur  ttüeber  nad)  §au§!" 
Ofdjalla  ging. 

£)ann  ging  (Sbfdm  in  ba§  SBaffer  ju  Olofun  unb  fagte:  „Sh>mm 

f)erau§,  fonft  neunte  id)  bir  ba§  Seben."  Olofun  fagte:  „£)u  r)aft 
mir  ba§  Seben  nid)t  gegeben."  (£bfd)u  fagte:  „®omm  ober  irf)  neunte 
bir  baä  ßeben!"  Olofun  fam  f)erau§.  (Sbfdm  geigte  if)m  ben  2öeg 
in  ben  SBufd).  Ofdjalla  Ijörte,  bafj  Olofun  au§  bem  2ßaffer  in  btn 
$8ufd)  gelommen  roar.  Ofdjatta  gab  Sdjanfpanna  einen  ©ra§f)alm 
unb  fagte:  ,,@ef)  gu  Olofun.  Olofun  ift  gegen  meinen  SBitten  in 
ben  SBnfdj)  gegangen.  Sage  Olotun,  er  folte  unb  bürfe  nidjt  roieber 
in  bü§  Söaffer  gurüd teuren ;  benn  er  mar  nidjt  hti  mir,  al§  er  ba& 

2öaffer,  ba$  iü)  ifjm  at§  2öot)nftätte  gab,  berlieg."  Sdjanfpanna 
nafjm  ben  ©ra§I)atm.  Sr  ging  bamit  ju  Olotun  unb  fagte:  „Ofdjatla 
fenbet  bir  biefen  ©raSfjalm.  ®u  fjaft  gegen  feinen  SBiften  baä  SBaffer 

oerlaffen.  SBertoanble  biet)  in  einen  Ofe  (§ügel)."  Olotun  öer* 
wanbtlte  fid)  in  einen  §ügel.  Qanaä)  famen  alle  ®inber  Olofun3 
au§  bem  SBaffer,  um  Olofun  auf  bem  §ügel  aufjufudjen.  (Sbfdm 
traf  fie  auf  bem  Söege.  (Sbfdm  fagte  511  ifjnen:  „<$ef)t  buret)  ben  SBufd) 

äu  eurem  SSater.  ©etjt  nidjjt  hei  Ofdjatla  borüber."  Ofd)aIta  fjörte 
e§.  Ofdjalta  fat),  ba$  OlolunS  SHnber  um  ifm  herumgegangen  waren. 
Ofcrjalta  berroanbelte  alle  SHnber  Otofun§  in  21ffen.  Seitbem  f)üpfen 
Olofun§  SHnber  al§  Slffen  Ijerum. 

Ofdjatla  rief  nun  aber  Sdjanfpanna  unb  fagte  ju  ifmt:  „bringe 

mirSbfdju!"  Sdjantpanna  madjte  fidj  auf  benSBeg.  Gr  fam  an  einen 
^reugmeg  mtb  fragte:  „2Bo  ift  (Sbfdm?"  2)ie  Seute  fagten:  „©bfcfju 
ift  auf  bem  SEftarfte."  Sdjanfpanna  nafmt  fein  Sluroo  (Sinfenbefen 
gu  8eremonialätoeden)  pr  §anb  unb  ging  bamit  auf  ben  Sftarft, 
auf  bem  ben  Angaben  nad)  Gübfcfm  fein  mufjte.  Sdjanfpanna  traf 
©bfdnt.  Sd)auf|)anna  fagte:  „Ofdjafla  b,at  mid)  fjergefanbt,  um  bid) 

§u  [trafen."  Sd)anf|janna  naljm  feinen  33infenbefen  unb  begann, 
auf  ©bfdnt  einjufdjlagen.  (Sbfd)u  aber  naljm  fein  Ogo  (b.  i.  Sdjutter* 
ftod).  5Damit  mef>rte  er  bie  Sd)läge  Sd)anf^annag  ab  unb  fdjtug 
auf  Sdjanfpanna.  Orun  fjörte  bie  Sdjläge  unb  ba§  Sieben  ber 
Streitenben.  Orun  fagte:  „Sdjantyanna  fid)t  mit  (Sbfdju.  ̂ dj  mug 

unbebingt  Sdjanfpanna  fjelfen."  Orun  fam  ju  ben  Streitenben. 
Orun  fagte  ju  Scr)anf|janna :  „SBenn  id)  meine  Slugen  aufmache, 
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fann  (Sbfdju  nidEjt  feljeu.  £)a3  toüi  id)  atfo  guerft  machen."  <&d)anh 
panna  fagte:  „@§  ift  gut.  £ue  ba3!"  Orun  ging  auf  @bfd)u  gu. 
Orun  öffnete  feine  Saugen.  (Sbfdju  toarb  blinb.  ©dmnfpanna  fdjlug 
mit  feinem  S3efeu  auf  ©bfdm  ein.  (Sbfdm  fonnte  fid)  nidjt  tueljren. 
Ofdjatta  fab,  baä.  Ofdjatla  fagte:  „2We  Utinen  SHnber  fotten  gu 
©djanfpanna  unb  Orun  geljeu  unb  jubeln,  toeil  ©djanfpanna  ©bfd)u 

befiegt  Ijat."  Sitte  flehten  SKnber  gingen  t)in  unb  fagten:  „©djanf* 
panna  ift  ftarl  im  Kampfe."  ©djanlpanna  fdjlug  ingtt>ifd)en  immer 
auf  (Sbfdju  ein.  Stile  ©djläge  ©djanfpannaS  Ijinterliefjen  auf  bem 
Körper  (Sbfdju§  Söunben  (©triemen).  ©bfdju  lief  gum  gluffe,  um 
fid)  gu  baben.  (Sbfdju  babete  fidt).  2113  @bfd)u  im  Söaffer  mar,  fagte 
«r:  „-Kun  follen  bie  ©djläge  ©djanfpanna^  burd)  ba§  2öaffer  auf 
■alle  9flenfd)en,  bie  in  biefem  Söaffer  baben,  übergeben,  unb  fie  follen 

alle  ßeute  toie  geuer  brennen."  2öer  nadjljer  in  bem  Söaffer,  in 
bem  (Sbfdju  bie  (Striemen  ©djanfpannaS  getoafdjen  Ijat,  habet,  he* 
fommt  bie  $oden  unb  bie  ̂ otfennarben.  ©o  ging  (Sbfdjuä  Stfadje 
auf  bie  Sföenfdjen  über  unb  ift  unter  ifjnen  lebenbig  ge* 
blieben.    — 

2öät)renfr  in  biefer  9Jil)tt)e  fo§mogonifdje  $üge  überwiegen,  unb 
t)er  ©treit  fidj  unter  ben  ©öttern  abf^iett,  fo  gibt  e3  bod)  eine 
gange  fReifje  öon  (Srgätjlungen,  in  benen  bie  greube  am  $efdjid)ten= 
ergäben  fid)  be§  fdjönen  ©toffeS  bemäd)tigt  Ijat,  um  möglidjft 
üariantenreidje  ©djitbcrungen  ber  33o3Ijett  be§  ©otteä  gu  pro* 
imgieren.  2lu3  Ojo  ftammt  folgenbe  ©efd)id)te  (SbfdjuS,  in  toeldjer 
fidj  ein  $ug  fiubet,  ben  nur  fpäter  al§  feljr  roefentlidj  erlernten 
tuerben. 

$n  alter  3ett  madjte  Olorun  erft  @nja,  ben  SWenfdjen,  bann 
erft  (Sbfdju,  ben  ©ort.  —  ßtoei  2ftenfd)en  tuaren  einmal  greunbe. 
2öenn  fie  ausgingen,  trugen  fie  immer  gleidje  SHeibung.  2llle  Beute 

fagten:  „£)a§  finb  bie  heften  greunbe."  (Sbfdju  fat)  e§.  (Sbfdju  fagte: 
y/£iefe  beiben  finb  bie  heften  greunbe.  £>iefe  beiben  toerbe  id)  au§* 
•einanber  bringen,  unb  bamit  toirb  ein  guter  Anfang  für  ein  gang 
großes  ̂ bja  (ein  $edjt§fall,  ein  $alaber)  gegeben  fein."  £ie  beiben 
greunbe  Ijatten  iljre  gelber  nebeneinanber.  (£in  2ßeg  führte  gtuifdjen 
beiben  Ijinburdj.  2luf  bem  2Bege  pflegte  Gsbfdju  morgen^  einher* 
jugefien,  unb  gttmr  f^atte  er  bann  eine  fdjtrarge  gitla  (SWü^e)  auf. 

2fl3  (Sbfdju  nun  ben  ©treit  beginnen  Wollte,  madjt€  er  fid) 
eine  2Mfce  au§  grünem,  fdjnjarjem,  rotem  unb  toeifjem  ©toff,  fo 
bafj  fie  öon  jeber  ©eite  betrachtet  eine  befonbere  garbe  geigte. 
£iefe  Wlüfye  fe^te  er  eine§  3D?orgen§  auf,  aU  er  fid)  auf  ben  SSteg 
bnxd)  bie  gelber  madjte.   ̂ ann  nab,m  er  feine  Tabakpfeife,  aber 
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nicfyt  [o  rt)ie  gewötmlidj  in  ben  9D?unb,  fonbern  er  ftecfte  fie  in  ben 
Tarifen,  al§  ob  er  mit  bem  4?intertopfe  raudje.  Gmbtidj)  nafjm  er 
nodj  wie  ftet§  einen  <Stocf,  aber  er  trug  ifjn  ebenfalls  umgefeljrt, 
fo  nämlitfj,  bafj  er  nicf)t  Dorn  über  ber  33ruft,  fonbern  hinten  über 
bie  ©djulter  tjing.  SBeibe  greunbe  arbeiteten  auf  ifjren  gelbern.  (Sie 
faljen  einen  Slugenbücf  auf.  ©bfdju  rief  ifmen  einen  ©ruft  ju.  ©ie 
greunbe  antworteten  unb  arbeiteten  bann  fogleitfj  Weiter. 

•ftadjljer  gingen  bie  beiben  greunbe  gemeinfant  nadj  £aufe. 
©er  eine  fagte  gum  anberen:  „©er  alte  Sftann  ((Sbfcfm)  ging  bleute 
in  anberer  ̂ icljtung  al§  fonft  ben  2öeg  glütfcr)en  ben  gelbem.  $d) 

faf)  e§>  an  feiner  pfeife  unb  an  feinem  (Stocf."  ©er  anbere  greunb 
fagte:  ,,©u  irrft  biet);  er  ging  in  berfelben  Dftctjtung  wie  fonft,  trf) 

fat)  e§  an  feinen  ©dritten."  ©er  erfte  fagte:  „(£§  ift  nidjt  wafjr; 
id)  fjabe  bie  pfeife  unb  ben  «Stocf  ju  beutlid)  gefefjen.  2uid)  fjatte  er 

tjeute  nidjt  eine  fdjwaräe,  fonbern  eine  weijje  ®appe  auf."  ©er 
anbere  fagte:  ,,©u  mujgt  btinb  fein,  ober  bu  fjaft  gefdjtafen;  er  fjatte 

eine  rote  üappe  auf."  ©er  erfte  fagte:  ,,©u  mufjt  fjeut  morgen  fcfjon 
sßafmWein  getrunfen  fjaben,  bafj  bu  Weber  bie  garbe,  nocfj  bie  9ncf)» 

tung  gefefjen  fjaft."  ©er  anbere  fagte:  ,,$cf)  fjabe  fjeute  nod)  feinen 
^ßalmwein  gefefjen.  ©u  fcfyeinft  mir  aber  berrücft  §u  fein!"  ©er 
erfte  fagte:  ,,©a§  fügft  bu  atle§,  um  micfj  §u  fränfen."  ©er  anbere 
fagte:  ,,©u  bift  ein  ßügner!  $($)  fjabe  e§  fdjon  fonft  gefefjen!"  ©er 
eine  30g  fein  SDieffer  unb  fdjlug  auf  ben  anberen  ein.  ©er  anbete 
befam  eine  SBunbe.  ©r  30g  fein  Keffer  unb  fdjtug  e§  bem  einen 
über  ben  ®ofcf.  33eibe  liefen  fort.  SBetbe  bluteten,  al§  fie  in  ber 
©tabt  anfamen.  ©ie  fieute  fafjen  e§.  ©ie  Seute  fagten:  ,,©ie  beiben 

greunbe  finb  überfallen  worben,  e§  fommt  ®rieg!"  ©er  eine  fagte: 
„9?eüt,  ber  ßügner  ift  nidjt  mein  greunb!"  ©er  anbere  fagte: 
„<$laubt  bem  ßügner  nur  fein  SBort.  SSenn  er  ben  ÜDJunb  auftut, 

fliegen  bie  ßügen  f>erau§." 
(£bfcf)u  war  tn§Wifdjen  $um  Könige  ber  &tabt  gegangen.  (Sr 

fagte  §um  Könige:  „grage  bodj  nur  einmal  bie  beiben  greunbe,  toa$ 

fie  fjaben!  (Sie  fjaben  firij  bie  ®öfcfe  mit  SDJeffern  blutig  gefcfjfagen." 
©er  ®önig  fagte:  „2Ba§,  biefe  beiben  greunbe,  bie  immer  bie  glei- 

ten Kleiber  trugen,  Ijaben  firf)  gef dalagen?  9hift  fie!"  ©ie  beiben 
greunbe  würben  gerufen,  ©ie  beiben  greunbe  famen.  ©er  ®önig 
fragte  fie:  „$t)r  feib  beibe  in  einem  fcf)fed)ten  guftanbe.  2Bie  feib 

if)r  in  (Streit  geraten?"  ©ie  beiben  fagten:  „2öir  finb  barüber  in 
(Streit  geraten,  tva§  ben  2Beg  gwifd^en  unferen  gelbern  Eingegangen 

ift."  ©er  ®önig  fragte:  „SSieöiel  fieute  gingen  benn  über  euren 
gelbweg?"  „@§  war  ein  9D?ann,  ber  alle  Sage  benfelben  2Beg  geljt. 
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@r  ging  t)eute  in  einer  anbeten  Stiftung  unb  t)atte  ftatt  einer 

ftfjwaräen  taütoc  eine  Weiße  auf",  fagte  ber  eine  greunb.  35er  anbere 
rief:  „(Sr  lügt!  35er  alte  Sittann  Ijatte  eine  rote  kappt  auf  unb  ging 

in  berfetben  9tid)tung  Wie  fonft!"  35er  töntg  fragte:  „2öer  !ennt 
ben  alten  SWann?"  ($bftf)u  fagte:  ,,$ct)  bin  e§  felbft  gewefen.  35ie 
beiben  ftreiten  ftcb,  nur,  toie  idf>  e§  wollte."  (Sbfdju  jog  feine  9ttü£e 
Ijeröor  unb  fagte:  ,,$ct)  Ijabe  biefe  9J?ü£e  aufgefegt.  ©ie  ift  auf  ber 
einen  &eite  rot,  auf  ber  anberen  weift.  Vorn  grün,  hinten  fcfjWarg. 
$eber  falj  mitf)  auf  feiner  <Beite  anberS.  3$  ftectte  meine  pfeife 
in  ben  -Waden,  ©o  gingen  meine  ©djritte  nad)  ber  einen  «Seite, 
mein  2lnbli<f  aber  nact)  ber  anberen  &eite.  Sie  beiben  ̂ reunbe 
mußten  fid)  ftreiten.  35a§  fyabe  idj  getan!  ©treit  berbreiten  ift 

meine  größte  g-reube." 
35er  tönig  f)örte  ©bfdju.  ©er  tönig  fagte:  „gangt  biefen  9Jiann; 

binbet  iljn;  er  ift  ein  ̂ efjer!"  35ie  Seute  mollten  ©bfdju  binben: 
9Iber  (Sbfdju  lief  fetjr  fdjnett  auf  einen  benachbarten  |)ügel.  35ort 
fdjlug  er  ©tetne  gegeneinanber.  (Sr  Wiebertjotte  ba§,  bis  ba%  trotfene 
<$ra3  geuer  fing.  35a§  brennende  @ra§  warf  er  b,inab  auf  bie 
©tabt.  35a§  ©ra§  fiel  auf  bie  35äd)er.  35ie  35äd)er  begannen  %u 
brennen.  föbfcfm  warf  tjiertjin  geuer,  er  warf  bortb,in  geuer.  @r 
brannte  Ijier  ein  £>au§  ah,  er  brannte  bort  ein  $au3  ah.  3Üle 
Seute  rannten  burdjeinanber.  35arauf  fam  (Sbfcrm  mieber  in  bie 
©tabt.  @r  falj,  bajg  jeber  au§  ben  Käufern  IjerauS  retten  Wollte, 
wa$  er  tonnte.  35er  eine  trug  einen  torb  I)erau§.  35er  attbtxe 
trug  einen  ©ad  IjerauS.  35er  brüte  trug  tafebaffen  t)erau§.  35er 
oierte  trug  SEöpfe  f)erau§. 

(Sbfdju  ging  unter  bie  Seute.  @r  fbrang  §u  unb  natnn  bie  Saften 
ah.  2Bem  er  bie  Saften  ahnafym,  ber  fat)  nicfjt  Ijin,  Wem  er  fie  gab ; 
er  fbrang  §urüd  in  ba§  brennende  £au§,  um  nod)  meljr  IjerauS* 
äufyoten  (Sbfdju  aber  trug  bie  Saften  mit  ben  £öbfen  ju  ben  ©adjen 
beffen,  bem  bie  Saften  mit  ben  tatebaffen  gufamen.  35ie  Saften 
mit  ben  tatebaffen  trug  er  $u  bem,  bem  bie  Saft  mit  ben  körben 
gufam.  35ie  Saft  mit  ben  körben  trug  er  bem  gu,  bem  bie  Saft 
mit  ben  ©äcfen  ̂ ufam.  35ie  Saft  mit  ben  ©äcfen  trug  er  bem  ju, 
bem  bie  Saft  mit  ben  köpfen  jutam.  35a§  geuer  brannte  tjerab. 
Viele  Käufer  waren  niebergebrannt. 

9lad)  bem  geuer  fudjte  ein  jeber  feine  ©adjen  jufammen.  35er 
SJiann,  bem  bie  tatebaffen  gehörten,  fanb  fie  hei  bem  torbmanne. 
35a  fagte  er  §u  bem  torbmanne:  „35u  bift  ein  35ieb!  35u  tjaft 

bie  Verwirrung  baju  benu^t,  meine  Saften  }u  fte^len!"  35er  torb» 
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mann  fetbft  fagte:  „Sie  anberen  finb  Siebe!"  Ser  9Jiann,  bem  bte 
%öp\e  mutanten,  fagte  gu  bem,  bei  bem  er  fie  fanb:  „-iftun  f)abe  td) 
bodj  ben  Sieb!  $cf)  l?aoe  f^on  lange  gebadet,  ba$  bu  ein  Sieb 

bift."  $;n  ber  SBut  nahmen  alle  «Stöcfe.  (Sic  fdjlugen  aufeinander 
ein.  <Ste  trafen  auf  bie  ®atebaffen  unb  %öp\e.  Sie  %öp\e  unb 
Äatebaffen  würben  aerbrodjen.  Ser  Sftann  ber  £ö>fe  unb  ber  ber 
Satebaffen  würbe  nodj  jorniger.  SBeibe  begannen  mit  ber  (Stofrfeute 
ber  grauenmörfer  aufeinanber  Io§5ufd)iagen.  2Ba§  ba§  Breuer  nidjt 
üernidjtet  fjatte,  ba§  ̂ erftörte  jefct  bie  2But  ber  ätfenfdjen.  2lud) 
Würben  einige  Sftenfdjen  totgefdjlagen. 

Ser  ®önig  tiefj  bie  SSütenben  aufeinanber  bringen,  Gsr  fragte 

fie:  „2Ba§  ift  Ijier  gefdjeljen?"  Qtin  jeber  rief  immer  com  anberen: 
„Sa3  ift  ein  Sieb!  ©r  6,0t  mid)  beftoljten,  als  e3  brannte."  Sie 
anberen  fdjrien:  „üftein,  jener  b,at  mid)  beftoljlen,  aB  e§  brannte." 
Sie  Seute  fdjrien  alle  burdjeinanber.  Ser  Sönig  fragte:  „<Sinb  benn 

alte  meine  ßeute  Siebe?"  @bfd)u  fam  unb  fagte:  „üftein,  mein  ®önig! 
Seine  Seute  finb  leine  Siebe.  (Sie  finb  nur  bumm.  ^cr)  Jjabe  mit 
iljnen  nur  geffciett,  unb  fie  Ijaben  e§  fef)r  gut  gemacht.  2Benn  idj 

Wieber  einmal  fel)r  lachen  Will,  fomme  ict)  wieber  Ijierljer."  (Sbfcfju 
lief  fort,   -ftiemanb  fonnte  ifm  fangen.   

«Soweit  einige  Segenben.  GJintge  befonberS  bebeutfame  3u8e 
werben  Wir  im  9Jad£)folgenben  wieberfinben. 

D        D 

SS. 'ir  wollen  un§  nun  bie  atigemeinen  |>anblungen  unb  (Sitten 
be§  ̂ faoraleB  bergegenwärtigen,  unb  bann  bie  urfprünglidje  33e= 
beutung  be§  «StyftemeS  gu  berfteljen  fudjen.  $cr)  betonte  fdjon,  bajj 

Sfa  eigentlich)  nur  „sßalmferne"  tjeifjt,  ba%  $fa  {ebenfalls  nidjt  als. 
©Ott  entftanben  ift,  fonbern  mef)r  ein  Drifdjaftjftem  ober  bie  ©runb* 
läge  eines  Orifd)aft)ftem3  barftellt.  9laü)  bem  ©efagten  fann  eS 
nidjt  auffallen,  ba%  $fa  aud)  nidjt  an  ber  <S)rifce  eines  totemiftifdjen 
<£lane§  fteljt.  ̂ fa  fjat  nidjt  wie  etwa  (Sdjango  ober  <Sd)anfpanna 
ober  £)ja  ober  fonft  eine  ©ottfyeit  eine  Sftadjfommenfdjaft.  33tef= 
mefjr  fann  fid)  bem  ftfabienfte  jeber  SD?ann  wibmen,  ofjne  bafj  biefe 
93eret)rung3form  in  irgenbeiner  ©eäieljung  ju  einem  ber  ©ötter  ju 
bringen  ift.  Seute,  bie  bollfommen  eingeweiht  finb  in  bie  ©eljeim* 
niffe  biefeS  StenfteS,  nennt  man  beSwegen  aud)  nidjt  Omo^fa 
(b.  I).  (Soljn  beS  $fa),  fonbern  V&ahalamo  (SBater  be£  ©eljeimniffeS). 
Seber  SKenfcb,  fann  SSahalatvo  werben,  Wenn  er  bie  nötigen  SWittel 
an  ©elb  unb  SJerftanb  unb  au^erbem  bk  gehörige  2lu§bauer  be* 
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fifct.   Serfolgen  totr  ben  (Sintritt  eine§  ̂ ünglingä  in  bie  ©enoffen- 
fd^aft  ber  Sabatatoo. 

$)er  Louise  ober  ®artbibat  tjat  §unäd)ft  folgenbe  ̂ ngrebienjen 
ju  beforgen:  1.  $fobe,  ba§  finb  ̂ abageienf  djtüangf  ebern ;  2.  ben 
gifcf)  33oti;  3.  eine  @fete;  4.  eine  (Sin  (StfauS);  5.  bie  Shirget 
Santa,  mit  ber  man  toäfctjt.  ®er  Sanbibat  f)at  einen  SBabatatoo  ge- 

beten, fein  ßeljrer  %u  fein  nnb  itm  in  bie  ©etjeimniffe  einzuführen, 
©einen  Seljrer  rebet  er  an  mit:  Olutbo.  Dtutoo  ift  im  altgemeinen 
ber  oberfte  ̂ riefter  be§  $fa;  aber  jeber  9?obi5e  rebet  audj  feinen 
ßeljrer  mit  biefem  erften  Stiel  an.  $)er  Otutoo  füfjrt  ben  San- 
bibaten,  ber  bie  fünf  ©egenftänbe  jufammengebacft  unb  auf  ben 
Sobf  genommen  tmt,  gum  näcbjten  gtuffe,  in  Sogogh  jum  Dfctjun. 
sßriefter  unb  9?obi§e  finb  betbe  gan^  toetfj  getleibet.  ©er  ̂ riefter 
füfjrt  fein  tjeiligeS  ©erat  bei  fict).  2tm  gluffe  legen  fie  iJjre  SDinge 
nieber,  unb  ber  33abatatoo  rtmfdjt  ben  Neuling.  £)anacf)  toenben  fie  fid) 
in  ben  33ufcr).  $m  §8ufcl)e  befinbet  fid)  eine  Zeitige  ©teile,  meldte 
au§  bret  aufeinanber  fotgenben  breiten  $tä&en  befteljt.  £>en  erften 
bürfeu  alle  Seute  betreten.  9luf  bem  jroeiten  finbet  bie  erfte  Gsin- 
füfjrung  be§  9tobi§en  ftatt,  ben  brüten,  ba§  Sltlerfjeitigfte,  barf  nur 
ber  ̂ ßriefter  betreten.  £)a§  ßeremoniell  beginnt  mit  einem  9flat)te. 
SBoli,  (Sfete  unb  Qttu  werben  gelodEjt,  ein  abbetitliofyeg  ©eridjit  bar- 
au§  beveitet  unb  berfbeift.  £)abei  finb  antoefenb:  nur  ber  Sßriefter, 
ber  Sftobige,  bem  e§  um  bie  Sinfütjrnng  in  bie  SBafjrfjeit  §u  tun  ift, 
unb  at§  $euge  e*n  HÄitgtieb  au§  beffen  gamitte. 

2lt3bann  öffnet  ber  ̂ riefter  feine  Xafcr)e,  eine  ßebertafdje,  beren 
9ianb  meiften§  mit  Sauri  befe^t  ift.  (5r  entnimmt  if)r  junädjft  bie 
16  ̂ atmferne,  bie  baZ  tbidjtigfte,  ba§  funbamentale  ©erat  bei  ber 
Sßrojebur  finb.  gerner  birgt  bie  £aftf>e  nocf)  ba§  £>qna-$fa,  ba§ 
Sfabrett,  auf  beffen  freien  ÜJftittetraum  feine§  ̂ oljmet)!  geftreut  luirb. 
£ier,  bor  ben  Stugen  be%  ̂ obigen,  ttrirb  nun  einmal  ba§  ftfaorafet 
in  ber  Söeife  gelefen,  toie  ictj  e§  nadjfjer  ftfjilbern  roerbe.  %n§  bem 
geraben  ober  ungeraben  galt  ber  geworfenen  unb  aufgegriffenen 

Seme  ergibt  ficf)  eine  "Steige  bon  baarmeifen  ober  einzelnen  ©trieben, 
bon  benen  immer  bier  einen  Obu  ergeben,  unb  nun  fommt  e§>  bar- 
auf  an,  ob  bie  in  bem  toeifjen  gßeljl  be§  ̂ fabretteö  fid)  bilbenben 
Beidjen  ben  SBillen  ber  Obu  berfünben,  ba$  ber  Jüngling  auf- 

genommen toerben  foll.  $ft  bie  grage  bon  ben  Obu  bejaht,  fo 
ift  für  tjeute  bie  £aubtfact)e  erlebigt.  $at  ber  Jüngling  nun  notf) 
irgenbeine  grage  auf  bem  §erjen,  fo  fann  er  fie  bei  biefer  ©elegenb/eit 
borbringen  unb  fann  nun  gum  erften  Wlale  fetjen,  tbie  ber  33aba- 
latoo  5tage§-  unb  ©d^i«lfal§fragen  aufmirft  unb  bie  5lnttt>ort  barauf 
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erf)ätt.  Ebenfalls  t)at  bamit  —  um  ben  9tu3brutf  ber  ̂ oruben 
IM  toieberljolen  —  „ber  §err  feinen  ®ned)t  gnäbig  angefeljen".  tie- 

fer §err  ift  aber  nidjt  etftm  ein  ©ort,  ein  Drifdja,  um  baZ  no'd) 
einmal  ju  betonen,  fonbern  einer  ber  £)bu,  ber  ®öbfe,  bie  au§  ben 

3eid)en  ber  sßatmferntage  fbrecfjen.  £)anad)  reibt  ber  $riefter  bem 
Jüngling  bie  £aare  toeijj  ein,  binbet  ifmt  bie  ̂ aöageienfebern  um 
unb  legt  itmt  ba§  Dquette  (fiet)e  meiter  unten)  fo  an,  bafj  bie  SCRitte 
über  bie  ©djutter  fällt  unb  bie  dnben  öorn  herunterhängen,  ©r 
gibt  bem  iungen  9ftann  16  $atmferne  unb  fagt  §u  iljm:  „£>ie§ 

ift  bein  3fa." 
(Sie  geljen  tjeim.  3)er  ̂ ßriefter  Ooran.  ©er  ̂ ßriefter  trägt  ba$ 

Keffer,  an  bem  unten  bie  ©tode  ift,  öoran.  <2ie  treten  in  ba§  §au§ 
be§  $riefter3  unb  an  feine  Zeitige  SDrafetfrelle.  SBenn  ber  Neuling 
bie  ©djtuelte  überjdjreitet,  ftreut  ber  ̂ riefter  tt>eifje§  Weift,  unb 
fjeiftt  ü)n  bamit  in  bem  §aufe  unb  im  üftamen  be§  $fa  ttnflfommen. 
$)enn  atte§,  toa§  toeifj  ift,  unb  bemnadj  aud)  ba§  toeifje  9Ket)t,  ift 
$fa  heilig.  5tnbere  33abalatt>o§  tommen  nun  baju.  Sitte  begrüben 
ben  Neuling,  alte  fbredjen  mit  iljm,  fie  reben  öon  ber  Xiefe  ber  2Bei£= 
t)eit  $fa§  unb  ber  ©Ijrttmrbigfeit  biefeä  ®ultu§.  Unb  bamit  befinbet 
er  fid)  in  ber  neuen  ©emeinfdjaft  ber  SBabatatoo,  bie  öiete,  biete 
Seute  umfaßt,  bie  bem  $fa  iljre  9ieberen§  ertoeifen,  tägtidj  fein 
£)rafet  legen  unb  atlmorgenttid)  ben  $fa  begrüben. 

$)ie  (Sinfütjrung  in  bie  Drafettuuft  getjt  fetjr  langfam  öor  fid). 
©ie  toäljrt  im  allgemeinen  brei  $at)re.  $m  erften  ̂ afjre  t)at  ber 
Neuling  nid)t3  anbere§  ju  tun,  al§  bie  Tanten  ber  Obu  ju  fernen. 
$m  §tt)eiten  $at)re  Orägt  er  fid)  bie  fjeitigen  2öat)rl)eiten,  fotoeit 
er  fie  berftetjt  unb  fein  ©ebäd)tni§  bafür  au§reidjt,  ein.  $m  brüten 
$at)re  enbtid)  bemüljt  er  fid),  bie  eigentliche  ̂ raji§,  bie  Sßermertung 
§u  erlernen.  2öer  e§  nur  barauf  abgefeljen  I)at,  ein  einfacher  §8aba= 
lamo  §u  merben,  ein  Sßann  be§  einfacl)ften  ©rabe§  ber  in  brei  klaffen 
geglieberten  233ei§r)eit§let)rer  be§  $fabienfte§,  l)at  nad)  biefen  brei 
^aljren  ba&  ©tubium  erlebigt,  unb  ift  nun  imftanbe,  jeben  borgen 
für  ben  £au3bebarf  au§  bem  galten  be§  Dquette  ober  ber  $faferne 
(Sinn  unb  2öefen  be§  ü£age§  §u  ertennen.  2öer  at£  sßrtefter  ben 
^fabienfi  al3  eigentlichen  S3eruf  ertoäljlt,  mu|  nodj  einige  $af)re 
ftubieren,  um  t)öljere§  Stnfeljen  unb  nodj  intimere  Kenntnis  ber 
2Bei§t)etten  unb  2öat)rt)eiten,  ber  33ebeutung  ber  £)bu3  §u  erlangen. 
2113  ̂ riefter  fotnmt  er  bann  in  bie  ahmte  klaffe.  2)en  l)öd)ften  ©rab 
erreidjt  nur  ber  Dberpriefter,  oon  bem  toir  nadjljer  fOred)en  werben, 
infolge  ber  bieten  2Bat)rf)eiten  unb  3Bei§I)eit§fprüd)e,  bie  mit  jebem 
Obu  oerbunben  finb,  erlernt  fid)  bie  Oratelfunft  ̂ fa§  fet)r  fd)toer. 
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©eräte   be§   ̂ fabienfteg.     1  ®ic   £a[d)e,   i»   wetc^er   bie    (2  unb   3)   2Bürferfd£)-mire 
aufberoaljrt   roerben.    2  ©djnur  mit  SMebaffenftüdEen   für   ©djüTer.    3  9JMt  IjaEben 
^armfernen    für   Sekret.    4   unt)   5   Dpfermejfer.    6  ©er   Drigt;   SRtttetpimft   bei 

fafraten  Umganges,    ©röjjeit  fietye  3tbbi(bung§üeräeitf)m§. 
(©cjeicfmct  uon  Sari  SäniernS.) 
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$)ie  einfache  ©runblage  ber  2Bei3f)eit§fbrütf)e  fotl  allein  nidjt  meniger 
al§  1680  2Bei§f)eiten  für  jeben  ber  4096  berfdjiebenen  Obu§  betragen. 
(£§  ift  natürlich,  bafj  fein  ÜJflenfcb,  biefe  immenfe  Summe  in  feinem 
Sobfe  Ijaben  fann,  unb  ba  eZ  nodj  immer  auf  bie  9luffaffung  unb 
Slnroenbung  be§  betreffenben  <3brucf)e3  im  SSerljältniS  ber  Sage  ber 
berfdjiebenen  £>bu§  anfommt,  fo  ift  ber  Auslegung  freier  9taum 
gelaffen,  unb  biefeS  Drafet  ift  ebenfo  geljeimniSbolt,  roie  ba§ 
einer  $t)tf)ia  ober  eines  Slmmon.  Stllabenblicb,  getjt  ber  Sßobije  &u 
feinem  neuen  ßeljrmeifter.  Ttit  Eintritt  ber  ©unfelfjeit  berfenft  er 
fid)  täglich  in  bie  göttlicfje  SSeiSfjeit.  Gsr  begleitet  ben  ßefjrer  fjier* 
Ijin  unb  bortfjin  unb  fief)t  aufmerffam  gu,  roie  ber  9Mfter  fein 
2öerf  betreibt  unb  au§  bem  SBurfe  ber  Sßalmfeme  ober  ber  $alm* 
lernfette  ba&  £)rafel  lieft.  @3  berfteljt  fitf)  bon  felbft,  ba%  foldjer 
Unterridjt  nirfjt  umfonft  erteilt  nürb,  unb  ba$  ein  gutes  (Sinfommen 
bem  £au§  be§  SßriefterS  gufltefst. 

©er  <Sdjüler  fauft  firf)  nun  ein  2lbjette^fa,  abgefürjt  Stbjelefa 
genannt,  ba§  ift  eine  «odjale,  bie  bon  einer  gigur  getragen  toirb 
(fiefje  Slbbilbungen  ©.  259—265).  2>iefe  8fafd)alen  finb  bon 
erftaunlidjer  ÜSJcannigfaltigfeit.  (Einige  finb  nur  mit  burtfjbrodjenen 
ornamentalen  güfcen  berfefjen,  anbere  geigen  Xauben,  Sintiloben, 
§üfmer  mit  «Sdjtangen  im  ©djnabet,  gifdje  ufro.  <3ef)r  fjübfdj  finb 
bie  gormen,  bie  einen  bewaffneten  Leiter  als  Präger  Ijaben;  biefe 
finb  gum  Seil  mit  ©beeren,  teilroeife  mit  altertümlichen  filmten 
betoaffnet.  (Einer  ljat  auf  feine  ßanje  ein  SHnb  gefbtefjt,  fjält  aber 
mit  ber  anberen  §anb  eine  pfeife,  bie  bom  Sttunbe  bis  jum  SBoben 
reicht,  baS  SBilb  beS  auSgebitbeten  <$emütSmenfcf)en.  ©an&e  ©rubb€n 
angefefjener  üMnner  mit  grauen  unb  Xrommtern  tragen  foldje  ®cf)äl- 
dEjen.  21m  beliebteren  finb  aber  $)arftellungen  aus  bem  grauen^ 
leben.  SBalb  fifcen  §roei  greunbinnen  nebeneinanber ;  balb  näljrt  eine 
grau  ein  SHnb,  balb  bietet  bie  grau  bie  ©djale  bar,  balb  jifct  eine 
grau  am  2Bebftut)le,  balb  trägt  fie  in  lanbeSüblidjer  2Beife  baS 
SHnb  auf  bem  SHücfen.  (Sine  unenblitfje  öebenSfrifdje  fbridjt  aus 
bem  allen.  SSielleidjt  tritt  roeniger  monumentale  ©ötterbarftellung 
babei  fjerbor,  befto  mef)r  aber  ̂ Beobachtung  be§  menfdjlidjen  ßebenS. 
Qt§  finb  fntbfdje,  fleine  ©djni&ereien,  bie,  toenn  mir  nidjt  müßten, 
um  roaS  eS  fiefj  fjanbelt,  efjer  in  bie  Kategorie  afrifanifdjer  grauen* 
ftüfjlcfjen  als  in  bie  roürbiger  §eiligenfcb,reine  gerechnet  roerben 
müßten. 

Stufjer  biefen@d)alen,  in  benen  bie  16  Sterne  liegen,  bie  fjeiligenbe 

Obfer  au§  -ftuBöt  unb  3Äai§mel)l  mit  SSaffer  embfangen,  mug  aB 
jmeiter,  mefentlicl)er  Seftanbteil.  ba§  Dqua=^fa,  ein  SBrett,  befdjafft 
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Qkröte    beä    3fabienfte§.     Sic    Sfobretter,   auf    bte    2Kel}t    geftreut   ttnrb.    %n   bic 
2KeI)Ifräd^  »erben  bann  bte  Orafel^i^en  etngebrücft    ©röfjeit   ftelje  2lbMümng§« 

»erjeid^tttS. 

(©ejcicftnct  bon  Sari  Hrrieu«.) 
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merben,  baS  bem  «Süben  ̂ u  mef)r  eine  btereefige,  bem  Sorben  gu  bor* 
äüglidj  eine  freiSrunbe  gorm  §u  tjaben  pffegt.  ©oldje  Bretter  !önnte 
man  mit  Brottellern  9Äittelbeutfct)lanbS  bergleidjen,  nur  bafj  auf  bem 
erhabenen  Sftanbe  ftatt  beS  frommen:  „Unfer  täglidj  Brot  gib  uns 

fyeute  .  .  ."  allerljanb  tjeibnifdje  giguren  eingefdmitten  finb.  £>iefe 
Bretter  finb  bon  ganj  auBerorbentticljer  ornamentaler  ©ctjönljeit 
unb  fallen  ebenfo  roie  bie  Ofdje=<Scl)ango  auS  bem  9?at)men  ber  afrifa= 
nifdjen  ©cfmijjformen  IjerauS.  @S  mujg  ein  tiefer  @inn  in  biefen 
fingen  liegen. 

©afj  bieS  ber  galt  ift,  get)t  fdjon  auS  ber  Slnorbnung  I)erdor. 
2BoI)I  ftetS  ift  oben  im  $fabrett  ein  bominierenbeS,  junt  Seit  tief 
in  baS  Brett  IjineinragenbeS  9lntti&  geftfjni^t,  baS  nrie  ein  SMdjter 
über  ber  fallen  Innenfläche  thront,  auf  bie  baS  §ot§met)I  geftreut 
roirb  unb  bie  Beidjen  bann  mit  bem  Ringer  gematt  toerben.  SDieS 
3lntti£  ift  aufteilen  feitftdj  mit  §änben  ober  mit  ©djtangenoljren 
ober  mit  einfachen  Ornamenten  abgegrenzt.  $)em  Stnttifc  gegenüber, 
ober  in  genauer  Bierteitung  audj  noeb,  redjtS  unb  tinfS,  finben  mir 
abermals  eine  Teilung  beS  Raumes,  fei  eS  bureb,  einfache  Ornamente, 
ftärler  betonte  (Srtjabentieiten  ober  aber  2öiebert)oIung  bon  ©efidjtern, 
fo  bafj  baS  ganje  gleidjfam  nad)  ben  bier  ̂ immetSridjtungen  in  bier 
Slbfdjnitte  gegliebert  ift,  bie  nun  jutoeilen  mit  borneljmer,  ftadjer, 
feinerer,  balb  mit  einfacherer  ornamentalen  SDtufterung  bebeeft,  halb 
mit  Vieren,  Güreigniffen  auS  bem  ßeben,  ober  fonftigen  plafrifdjen 
@lulbturen  aufgefüllt  finb.  £)tefe  erinnern  metfr  an  mittetamerifa- 
nifdje,  ftreng  ornamentale  9?aumglieberung,  als  an  afrifanifdje  Un- 
mäfjig!eit  im  $t)antafiefbiel.  öS  finb  eben  bie  fdjönften  ̂ ßrobufte 
roeftafrifanifdjen  alten  ShmftgeroerbeS,  unb  befonberS  biejenigen 
©tücfe,  bie  bem  eigentlichen  Olutoo  bienen,  zeichnen  \iä)  burdj  be* 
fonbere  ©ct)önl)eit  auS.  ©elangt  ein  Babatatoo  §u  ber  t)öd)ften  ©teile 
eines  Dturoo,  fo  erhält  er  auS  bem  alten  gamitienbefi&e  meift  baS 
fdjönfte  Brett.  Unb  loenn  ber  Babatatoo  geftorben  ift,  fo  tourbe  ib,m  in 
alter  3eit  biefeS  Brett  als  Unterlage  mit  in  baS  ©rab  gegeben. 
9tuS  ben  alten  Arabern  tjaben  mir  berfdjiebene  berartige  Bretter 
erhalten,  ©ie  finb  bie  fdjönften,  bie  bon  uns  aufzutreiben  tuaren. 
2Benn  eS  übertäubt  mögtict)  ift,  bie  ©runblage  unb  bie  GsntftcljungS* 

geftfn'cfyte  beS  $fabienfteS  berftel)en  gu  lernen,  fo  toerben  hur  bie 
<3t)mbolif  biefer  Bretter  ftubieren  unb  beStoegen  nadjfjer  auf  ifjren 
©inn  unb  it)re  Bebeutung  äurücltommen  muffen. 

211S  weiteres  2TuSftattungSftücf  beS  SfabienfteS  ift  baS  $rofe 
5U  erwähnen.  öS  ift  eine  SHapber,  urfbrünglirf)  mofjl  auS  ben  ©toß* 
jä^nen  ber  Siefanten  tjergefteltt,  roie  id)  ntrfjt  nur  ber  ganzen  gorm, 
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\t*. 
©etäte  be§  $fabienfte§.    Stopfer  auä  tetfeubein  obet  ̂ olj  mit  angebuubener  ©focfe 
ober  eingefügten  SHapperftäbrfjen.   £)icnt  ber  allmorgenblidjen  SBegrügung  be§  ©otte§. 

©röfjen  fiefye  5tbbitbung§berjeic^ni8. 
(fflejcidfmet  von  Garl  SCrtienS.) 
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fonbern  aucb,  ber  5£atfad)e  entnehme,  bafj  tjeute  notf)  eine  grojje 
fftei^e  au§  biefem  SDcateriat  Ijergeftetlt  toirb,  unb  baß  aucf)  bie  in  |)oIä 
gefetzten  in  ber  öorberen  Buffci&ung,  in  ber  Krümmung  unb  in  ber 
Hinteren  2lu§l)öl)Iung  fo  genau  ben  (Slfenbeinborbilbem  nachgeformt 
finb,  bafj  oft  ein  fdE)arfe§  £)infet)en  ba§u  gehört,  um  ba§  ̂ olgmaterial 
be§  ©tüdeS  gu  erfennen.  $n  ber  Hinteren,  bei  elfenbeinernen  üon 
Statur  bortjanbenen  trichterförmigen  Oeffnung  ift  Ijäufig  ein  Heiner 
<Sct)tr>engel  ober  SHöbbet  angebracht,  fo  bajj,  trenn  bie  §anb  ba§  9flittel= 
teil  ptt  unb  mit  ber  <3bifce  gegen  ba§  $fabrett  flobft,  ein  vjotäglocfen* 
geflabber  fyerborgerufen  mirb.  £)ie  9ttitte  be§  Hinteren  £eile§  be§ 
$rofe  ift  meift  in  fetjr  gefctmtacfboller  9Betfe,  fei  e§  mit  einfachen 
Ornamenten,  fei  e§  mit  einem  ®obfe  ober  eiuer  gigur  gefdjmücft.  9Jcit 
biefem  $ro!e  tlobft  ber  SBabalatoo  jeben  borgen  um  bie  Bett,  ioenn 
bie  <Sonne  aufgebt,  gegen  ba§  $fabrett,  unb  begrübt  bamit  bie 
über  bem  $fa  ttjronenbe  ©otttjeit  (Sbfd^u. 

©anj  befonber§  tuoljitjabenbe  ßeute  Ijaben  §ubem  noct)  ein 
Ofh)ong=$fa,  eine  2lrt  Koffer  mit  mehreren  inneren  Einteilungen. 
£>iefe  Koffer  Ijaben  gum  £eil  unb  in  ber  $bee  eine  aufjerorbentlictje 
Sle^nlid^feit  mit  ben  Sttungerri,  ben  fcfjön  gefdjnifcten  ̂ otsbüdjfen 
ber  SBafuba. 

$m  3entrum  ber  $nnenteilung  befinbet  fid)  eine  91u31)öl)tung, 
in  ber  bie  $faferne  §u  liegen  pflegen.  £)er  umgebenbe  Dtfaum  groifcrjen 
bem  mittleren  unb  bem  9?anbe  ift  in  ben  tt>eitau§  meiften  gälten 
in  üier  Slbteilungen  gegtiebert,  unb  jmar  enthalten  biefe  bier  2lu§* 
Ijöljlungen  ber  Steige  nacr) :  ßeljm,  §otäfob,le,  ®alf  unb  $Rotb,oI§farbe. 
9ln  «Stelle  be3  2et)mä  ift  bei  ganj  mofjl^abenben  Seuten  aucrj  @mt* 
Orun  (b.  1).  @£lremcnte  ber  Sonne),  ba§  ift  ©djroefet,  aufbetoal)Tt. 
9luf  bie  SBebeutung  biefer  oier  ©cfjalenfütlungen  toerbe  icfr,  nadjljer 
gurüdfommen.  Slufjen  finb  biefe  Koffer  meift  fefjr  t»übfdE)  gefctymücft 
mit  einer  eingefcrjnittenen  ober  erhabenen  S5er§ierung.  Oft  befinbet 
fitf)  babei  ein  ®obf,  ber  Ijäufig  öon  ©erlangen  umgeben  ift.  £>ann 
finben  mir  aber  auet)  ba$  33ilb  einer  <Scr)ilb!röte  ober  einer  SJara* 
nu§  ober  eine§  ®rieger§,  ber  einen  (befangenen  gebaeft  t>ält.  Qu  ber 

2JHtte  f)at  ber  £>ecfel  meift  einen  Shtopf,  ber  bem  fogenannten  „SRabel" 
ber  Sttungerri  ber  SBahtba  entfbridjt.  $d)  erhielt  aI3  SBeseicfmung  für 

biefe  ©rifffnöbfe  „^ftfjiguang". 
3ulefct  fei  ba§  Oquelte  ermähnt.  £>a§  ift  eine  ©djnur,  an  ber 

adjt  Ijalbe  Sßalmferne  befefrigt  finb  unb  bie  ben  (Snben  ju  meift  in 
ein  aiertidjeS  ̂ erlenornament  ausläuft.  ®er  Oberpriefter  in  3fe 

^atte  ein  foldEje^  Oquetfe,  meld^e§  mit  gelben  S'JuBftüdfen  ftatt  ber 
falben  ̂ ßalmferne  üerfeljen  mar,  unb  ©djüler,  bie  fiel)  in  ber  'Shtnft 
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be§  OrafeIn§  übten,  bertoanbten  meiftenteil3  ein  Oquette,  bei  bem 

bie  sßalmnufjferne  burdj  ®alebaffenftüde  erfe&t  finb.  'Derjenige,  ber 
ba§  Oralel  mit  bem  Oquelle  befragen  null,  ergreift  bie  <Sdjnur  in. 
ber  9Kitte,  fo  ba$  nad)  ben  beiben  ©eiten  je  bier  Ijalbe  sßalmferne 
herabhängen.  S3eim  §intt>erfen  ber  ©djnur  fommt  e§  nnn  barauf  an, 
meldje  bon  ben  $almfernen  mit  ber  tonbejren,  roeldje  mit  ber  fonfaben 
@eite  nad)  oben  fallen.  £ierau3  allein  entfielt  fdjon  ein  Obu  iober 
eine  gigur. 

Da§  eigentliche  Orafellefen  finbet  nun,  je  nad)  bem  3toecf,  in 
gan§  berfdjiebener  gorm  ftatt.  Slllmorgenblidj  wirft  jeber  Sßabatatoo, 
b.  \).  alfo  jeber  üttann,  ber  übertäubt  in  bie  ©etjeimniffe  be§  $fafultu2 
eingetoeiljt  ift,  ba$  Oquelle.  Unb  bie  entfbredjenbe  3Iu§funft,  bie 
bie  Obu  iljm  geben,  begießen  fid)  bann  auf  ba§  ̂ ribatleben  unb  auf 
bie  Sreigniffe  be§  £age§.  Dagegen  roirb  bei  allen  großen  Untere 
neljmungen  ber  ©emeinbe  ober  Ortfd)aft  ber  §aubtbriefter  r)eran= 
gebogen,  $eber  £>errfdjer,  fei  e§  ber  Sllafin  ober  ber  Ont  ober 
etnfadje  gürfttidjfeiten  roie  ber  33ale,  Ijaben  iljre  eigenen  ̂ riefter, 
toeldje  bielfad)  mit  bem  £itel  Slraba  bejeidjnet  merben.  Die§  2Bort 
Slraba  Ijat  nun  aber  nid)t§  mit  ben  Arabern  §u  tun,  mie  bie§  r)ier 
unb  ba  eigentümlidjertoeife  beraubtet  hrirb.  21B  Straba  begeidjnet 
ber  $orube  \eben  tjerborragenben  ©egenftanb.  ©teljen  mefjrere 
23aumh>ollbäume  beieinanber,  fo  hrirb  ber  Ijöcfjfte  al§  s#raba  be= 
äeidjnet.  Slber  Straba  ift  aud)  fein  eigentlicher  Stitel  be§  Oberbriefter§. 
Die  ̂ riefterfdjaft  befreit  bielmeljr  au§  folgenben  Beamten: 

1.  Der  oberfte  33abalaroo  ober  Olutoo.  Olutoo  ift  ber  Ober* 
brtefter  ber  ©emeinbe,  aber  jeber  gögling  rebet  aud)  feinen 
ßeljrer  fo  an. 

2.  Der  ©tellbertreter  be§  (Semeinbeohitoo  ift  ber  Obofin.  $ft 
ber  Olutoo  in  irgenbeiner  Söeife  beljinbert,  fo  tritt  ber  Obofin 
an  feine  ©teile. 

3.  Der  ©tellbertreter  be§  Obofin  hrirb  al§  21ro  beaeidjnet,  unb 
biefer  nimmt  bie  briefterlidje  SlmtSlmnblung  bor,  menn  Olutoo 
unb  Obofin  beljinbert  finb. 

SBeiterljin  I)at  ein  jeber  Olutoo,  Obofin  unb  2lro  feinen  2lb= 
jutanten,  toeldjer  aB  Slbjtgbona  begeidmet  hrirb.  9ll§  33oten,  Diener, 
$agen  fungieren  bie  fog.  Slfare^atoo,  bie  hrieberum  unter  fid)  bie 
Stfatoo  fyaben.  Unter  fid)  finb  bie  ̂ riefter  aud)  hrieber  eingeteilt 
in  Olutoo*Otun=2ltoo  unb  OlutuoOfUtftoo,  benen  fid)  ber  Otobon* 
(Sfeji  anfd)liegt.  Da  Otun  unb  Ofi  nun  „redjter  unb  unter  £anb" 
bebeuten,  feljen  mir  aud)  Ijier  hrieber  biefelbe  ©lieberung,  bie  hrir 

2eo  {Jtobeniu?,  Unb  Sfrifa  fprnd)  ...  17 
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feinerjeit  hei  ber  Stnorbnung  be§  23ateftabe§  ber  $egbe*  unb  (£gbe= 
grubbierungen  fonben  (fie^e  ®ab.  9 — 10). 

Siefe  sßriefter  nun  tefen  ba§  Drafel,  unb  jinor  mirb  bie 
geremonie  be3  $atmfernh>erfen§  in  folgenber  SBBeife  bor  genommen: 
Sie  16  ̂ almnüffe  Ijeifjen  3>fi  ober  9tft.  Slufrer  ü)nen  nrirb  noä) 
eine  17.  gfigur  ju  £itfe  genommen,  bie  Dbufo  Ijeifjt  unb  in  ©tfen* 
beut  gefcrjni&t  ift.  «Sie  Ijeifjt  aud)  $fi,  fjat  ober  feine  runbe  ober 
fcrjalenförmige  ©eftalt,  [onbern  ftellt  einen  ®obf,  unb  §rt)ar  ben  ®obf 
be§  (Sbfdju,  bar,  toa§  man  an  bem  hinten  fang  Ijeruntertjängenben 
3obfe  erlennen  fann.  Sie  gigur  fte^t  neben  bem  $fabrett  unb 
Ijätt  gettnffermafcen  bie  2Baä)e  über  bie  ̂ anbtung  be§  33abataroo 
unb  ben  galt  ber  16  ̂ fe.  Ser  SBabalamo  beftreut  baä  ̂ fabrett  mit 
meinem  Wlefyt.  ßr  nimmt  bie  16  $faferne  unb  toirft  fie  in  bie 
Suft,  ber  Hufen  §anb  ju.  Sie  linfe  £>anb  greift  fie.  üftun  fommt 
e§  barauf  an,  ob  bie  Qai)i  ber  gefangenen  ®erne  eine  gerabe  oben 
ungerabe  ift.  ÜBenn  bie  linfe  £>anb  eine  nngerabe  ßah]l  fafjt,  fo 
merben  §mei  fenfred)te  «Striche  gebogen  (II).  2Bar  bie  gafjl  eine 
gerabe,  fo  ergibt  ficr)  ein  einzelner  ©trid),(  ber  mit  bem  Ringer 
ber  redeten  Sganb  auf  bem  SBrette  ausgeführt  mirb  (I).  Viermal 
tohb  geworfen,  unb  bie  Qeifytn  untereinanber  gefdjrieben.  Sie  fo 

entfteljenbe  ftiQUt  au§  bier  geidjen  tnirb  aU  „Sföebji"  ober  „$aar" 
begeid^net.  Sldjtmal  wirb  bie§  33erfaf)ren  hneberfjolt,  unb  jtuar 
merben  immer  jtüei  9#ebji  nebeneinanber,  alfo  4x2  untereinanber, 
gegeitfinet.  Sie  niebergefdjriebenen  Sagten  finb  bie  Obu§,  bie  bem 
SageSoralel  borftefjen.  Slbgelefen  mirb  ba%  auf  bem  ©rette  in  ba§> 
9D?ef)f  gemalte  SBilb  bon  reä)t§  nad)  linfg.  2luf  umftefjenber  ©eite 
Ijabe  iä)  nun  bie  hridjtigften  Web\i§  bargeftettt,  fo  tuie  id)  bie 
tarnen  im  mittleren  $oruba  erhielt.  $ebe§  biefer  Mebyi  rebräfentiert 
ein  Obu,  bon  roetd)em  man  annimmt,  baf?  e§  au§  16  Dbu3  beftefjt, 
bon  benen  jebe§  roieber  au§  16  £)bu§  äufammengefe^t  ift  ufhJ.  Sie 
£)ou§  finb  nun  bie  eigentlichen  geiftigen  gaftoren  in  bem  ©rafet* 
mefen.  ©an$  gletct)gültig  ift  e§  für§  erfte,  meiere  2öaf>rljeiten  unb 
2Bei§f>eiten  mit  jebem  Obu  berbunben  finb.  gür  bie  @rfenntni§ 
be&  UrfbrungeS  unb  ber  ©ebeutung  be§  ©anjen  ift  bor  allen 
Singen  bon  2Bert,  feft^uftellen,  roeld)e  ©ebeutung  biefe  Singe  ur* 
fbrüngfid)  Ratten. 

D       D 

U. 4n  ben  urfbrünglidjen  «Sinn  ju  erfennen,  ber  biefem  forn* 
btiäierten  ©Aftern  beö  DrafetnS  ba§  Seben  gegeben  i\at,  toerben  mir 
bie  einzelnen  2:atfadf)en  miteinanber  bergleirfjen  muffen.    3luf  ben 
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3um  ̂ yfafaienft.    Oben  bie  16  Dbujeidjen,  unten  Iiuf§  ein  93rett  mit  S3erteUmtg  bec 
öiet  §au£totot§,  recrjtS  bie  Verteilung  unb  2(nlage  ber  bier  £aubtobu§  nad)  9ttafrga&e 

ber  borgefrfjrte&enen  §immeI3ricr)tung. 

17' 
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borljergeljenben  ©eitert  Ijabe  id)  bie  16  ©runbfiguren,  bie  £)bu§,  bie 
$aubtföbfe,  ermähnt.  $eber  biefer  ®öbfe  r)at  feinen  tarnen,  jeber 
fein  ftombolifd>e§  3eidien.  2Beiterf)in  Ijabe  id)  oben  bie  Igfabretter 
gefdiilbert  nnb  gefagt,  bafj  auf  irmen  faft  ftet§  bie  bier  #immel3* 
ridjtungen  in  irgenbeiner  SBeife  betont  finb,  nidit  feiten  burd)  bier 
ba§  ©ange  in  bier  Steile  güebernbe  ®öbfe.  &er  ̂ ßriefter,  ber  ba§ 
Drafel  lieft,  menbet  fid)  ftet§  mit  bem  ©efidjt  nad)  Often  unb  legt 
bo§  SBrett  immer  in  berfelben  Söeife  bor  fid)  auf  ben  SBoben.  $um 
minbeften  ift  auf  jebem  35rette  ein  5lntli&  bargeftellt.  2luf  biefeä 
Slntlijj  fdjaut  ber  betenbe  ̂ riefter,  fo  ba$  er  e§  grr»ifdt)en  fid)  unb 
ber  «Sonne  f)at.  £>iefe§  2lntli&  nun  tjeifjt  (Sbfd)u=ogbe.  (S3  entfbrid)t 
gan§  genau  bem  Dbu  üftr.  1.  Sluf  Brettern,  bie  mit  bier  ©efid)tem 
berjiert  finb,  entfbridit  ba§  bem  (Sbfdmogbe  gegenüberliegenbe,  alfo 
mit  ber  (Stirn  bem  §8etenben  jugefeb.rte,  bem  3eid)en  £>jafo=Mebji, 
ba§,  meld)e§  ber  SBabalamo  red)t§  f)at,  bem  (Sbori^Mebji,  ba$,  mel= 
ct)e§  ber  Sßabalamo  linfS  l)at,  bem  Dbi*Mebji.  2Bir  tjaben  alfo  eine 
bollfommen  llare  ©Iteberung,  meld)e  aud)  ben  33abalamo§  nod)  faft 
allgemein  befannt  §u  fein  fdjeint.  2Benigften§  l)abe  id)  biefe  grunb= 
legenbe  ©rllärung  fomol)!  in  $baban  al§  in  $fe,  al§  aud)  bei  ben 
^oruben  in  Sofoja  erlmlten.  £)e§  Weiteren  berfagt  bie  Mitteilung 
meiner  Mitarbeiter  aber  fo  gut  mie  gang,  ütfur  ein  alter  SBabalamo 
in  Sofoja  fonnte  mir  nod)  I)infid)ttid)  ber  bier  ®öbfe  fagen:  „9(1£ 
in  alter,  alter  $eit  einmal  alle!  burd)einanber  gemengt  unb  jung 
unb  alt  geftorben  mar,  ba  rief  £)lobu*mare  (gleid)  ©ott)  (Sbfdm* 

ogbe  unb  fagte:  „£)u,  orbne  bie  ©egenb  im  (Sonnenaufgang."  ©r 
fagte  $u  Ojato^Mebji:  ,/Sm,  orbne  bie  ©egenb  um  (Sonnenunter« 
gang."  ©arauf  madite  am  Morgen  (Sbfcfm^ogbe  bie  ©egenb  im  Often 
gut,  unb  am  5lbenb  Diato=Mebji  biejenige  im  SBeften."  —  £>amit 
fjört  bie  Segenbe  auf,  nnb  mit  bem  mirflicfjen  SBiffen  bei  alten  $8aba= 
lamo  mar  e§  §u  ünbe.  9ll§  id)  nun  über  bie  Sätigfdt  bei  @bori=Mebji 
•ftad)rid)t  einliefen  mollte,  fagte  er,  bafj  einer  bie  ©egenb  bon» 
•Sonnenaufgang  bi§  Slbenb  georbnet  fjabe,  unb  bafj  DbuWlebii  il)m 
babei  l)elfe.  Se^tereS  tarn  fetjr  gögernb  t)erau§,  ber  Mann  mar 
offenbar  unfidjer.  £>ann  fafelte  er  nod)  einigen  Unfinn  unb 
mar  am  (Snbe. 

$n  2Bat)rl)eit  ift  für  un§  bie  Sad)e  nidjt  gang  fo  fdjmierig 
5U  erllären,  mie  e§  im  erften  9lugenblid  fdjeint.  ̂ adjbem  mir  ein= 
mal  erlannt  Ijaben,  ba$  bie  bier  Himmelsrichtungen  auf  ben  Srettern 
bargeftellt  finb,  unb  nad)bem  bie  bier  4?immel3riditungen  mit  ben 
midjtigften  bier  Dbu3  tbentifigiert  finb,  nad)bem  fid)  ergeben  b,at,. 
ibaß  ba§  33rett  immer  in  berfelben  Seife  gehalten  unb  abgelefen 
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©eräte  beS  SfobienfteS.    ftoffer  mit  bett  «uftföaluitgett  für  Scljiuefef,  Stoffe,  Stoff urtb  9?ot^orar.    ©röfjc  fietje  St&BtfbimgSoeräeid&mä. 
r®f3«i*net  bon  Sari  9trricn8.) 
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tuerben  muß,  fönnen  toir  berfcfjiebene  £>inge  in  parallele  fefcen.  $)er 
tßriefter,  ber  mir  bie  SDarfteflung  be§  33rette§  in  bier  ©lieber  er* 
ffärte,  malte  in  ben  Banb  ba§  93ilb,  toelctjeS  icf)  neben  bem  ̂ fa= 
brett  auf  «Seite  281  abgebifbet  tjabe.  (Sr  [teilte  atfo  bie  oier  Beidjen 
für  Often  unb  SBeften,  Sorben  unb  Süben  gfeidjfam  af§  gtügel  gu 
einem  ®reug  gufammen,  fo  bafj  (Sbfcfju-ogbe  nacf)  Djafo^ebji  über* 
ging  unb  (SborMftebji  nacf)  Obi*9ttebii.  (£r  bezeichnete  bann  bie  bon 

Often  nacf)  SBeften  berlaufenbe  Sinie  af§  ben  „^aubttoeg",  unb  bie 
bon  (Buben  nacf)  Sorben  gegeidjnete  at§  „ben  gtoeiten  2Beg".  Ueber 
bie  SBebeutung  ber  2Bege  befragt,  fagte  er,  auf  bem  £aubtroege  be* 
fucrje  (Sbfcfm  ben  Sdjango,  unb  auf  bem  gtoeiten  2Bege  befucfje  Oba* 
talla  ben  Ogun.  (S§  ift  atfo  gang  Har,  ba$  bem  Often  ber  ©ott 
©bfdju,  bem  SBeften  ber  ©Ott  Sdjango,  bem  ©üben  ber  ©Ott  Oba* 
talla  unb  bem  Sorben  ber  ©ott  Ogun  bräfibiert.  2Benn  irgenb* 
toefcfje  gtoeifef  uöer  bie  ttrfbrünglidjfeit  biefer  Angaben  beftefjen, 
fo  fönnen  biefe  leidjt  gerftört  werben. 

%,&)  ermähnte  oben  bie  Koffer  ber  ̂ jfafeute,  toelcfje  in  ber  ÜDUtte 
bie  16  ̂ faferne  unb  in  bier  Scfjafen,  bie  nacf)  ben  üier  £immef§= 
ricfjtungen  georbnet  finb,  bier  berfcfjiebene  «Stoffe  enthalten.  $n 
$fe  erklärte  mir  nun  ein  Olutoo,  bafj  bie  mit  Sctjioefef  gefütftie 
Sdjale  ba$  Obfer  für  Gsbfcfm  aufnehme,  bie  mit  SJofjfen  gefüllte 
ba§  für  Sdjango  unb  bie  mit  SMf  gefüllte  baä  für  Obatalla, 
bie  mit  9?ott)olg  gefüllte  ba§jenige  für  Ogun.  £)arau§  ergibt 
ficf),  ba$  in  ber  STat  bie  StficfjtungSfage  ber  ©öfter  bamit 
gang  genau  übereinftimmt.  2öir  finben  aucf)  fjter  nrieber,  genau 
loie  in  ber  2lngabe  über  ben  2öeg,  Obataffa  bem  Ogun  gegen* 
übergeftellt  (auf  bem  gmeiten  Söege)  unb  (Sbfcfm  bem  «Sdjango  (auf 
bem  £>aubtioege).  £>agu  fönnen  mir  nod)  eine  britte  Slngabe  fjeran* 
giefjen,  bie  ficf)  gang  fjarmfoS  in  eine  ber  borfjergefjenben  ©bfcfju* 
legenben  eingefdjlidjen  f)at.  2tl§  ©bfdju  nämficf)  ben  (Streit  unter 
bie  Seute  bringen  will,  gefjt  er  gn?ifcf)en  ben  gelbem  ber  beiben 
greunbe  fjin.  (Sr  gefjt  wofjlgemerft  in  umgefefirter  9iicf)tung  feinen 
Schritten  nacf).  @r  fjat  eine  Wlüfye  auf,  bie  bier  berfcfjiebene  färben 
f)at.  @§  ftef)t  auSbrücfficf)  in  ber  Segenbe,  bajg  bie  Wlüfye  born  grün, 
fjinten  fctjtoarg,  bemnacf)  auf  ber  finfen  «Seite  rot,  auf  ber  redeten 
meifj  war.  ©rün  ift  fjier  gleicrjgufe&en  mit  ©elb.  SDann  fjaben  toir 
aber  ba§  Sßilb,  ba%  ber  ©ott,  auf  ber  £>aubtftraj3ß  in  umgefefirter 
9ticf)tung  gefjenb,  gelb  bem  Often,  fcfjioarg  bem  SBeften  unb  bie 
beiben  garben  ObatallaS  unb  Ogun3  nacfj  ben  beiben  (Snben  be§ 
gtoeiten  2Bege§  (Sorben  unb  «Süben)  ben  bräfibierenben  ©öttern 
gutoenbet    5llfo  f)ahen  mir  in  biefer  Segenbe  ba§  Silb  ber  Säuberung 
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über  ben  §aubtmeg,  unb  gmar  einer  umgelegt  gerichteten  §aubt= 
manberung  (in  ber  ttmfet)rung  liegt  ber  ©runb  be§  ©treiteS),  be* 
fdjrieben.  (53  mürbe  bemnarf)  alfo  ju  folgern  fein,  bafj  bie  bier 
£immel3ricl)tungen,  nacf)  benen  bie  fiel)  frengenben  beiben  S33elt= 
ttiege  fitf)  menben,  bon  bier  ©öttern  bräfibiert  merben.  Unb  e§  Ijanbelt 
fiel)  nun  um  bie  grage,  ob  mir  bielleidjt  nirfjt  noct)  anbereS  33etoei3= 
material  für  bie  Sffidjtigfeit  biefer  berfdjiebenen,  fomeit  unter* 
einanber  gtänjenb  übereinftimntenben  Angaben  finben. 

Sa§  ift  nun  in  ber  Sat  fo. 
Sic  entfbredjenbe  parallele  finben  mir  in  ber  ©lieberung  ber 

Sorubatoocfye.  Sie  $oruben  Ijaben  fünf  Söodjentage,  meiere  iljrem 
3eremonietl  naä)  folgendermaßen  georbnet  finb: 

1.  Objo-amo,  baZ  ift  ber  Sag  be§  ©eljeimniffeS,  alfo  ber  Sag 

9fa§; 
2.  £)bjo=Ogun,  ba3  ift  ber  Sag  be§  ©ctmtiebe*,  ©djmert*  unb: 

®rieg§gotte§  Ogun; 
3  Dbjo^afuta.  Safuta  bebeutet  fobiel  toie  <Steinftf)leubeircr 

unb  begießt  fi,cfj  ftet§  auf  ben  ©ort  ©django,  meld)  er  eben 
bie  Sonnerfeile  §ur  (Srbe  fenbet; 

4.  Dbj[0*Dfcf)e*£)ftf)ana.  SieS  ift  ber  Ijeilige  Sag  be§  §immel3= 
gotteS  Dfdfialla  ober  ©batalla.  Sa§  ift  gleichzeitig  ber  Zeitige 
Sag  für  alle  ©Otter,  meiere  eine  meifje  ̂ erlenfette,  baä 
Sfctjebfdje^feng,  um  ben  fealZ  §u  tragen  Pflegen; 

5.  enblicfr,  t>aben  mir  ben  Objo^Ofc^e,  baZ  ift  ber  ̂ eilige  Sag, 
an  bem  bie  fämtlidjen  ©ötter  in  ber  Söeife  bereljrt  merben, 
baß  itjre  Sembel  gereinigt  unb  gemiffermalen  fonntägtief) 
gefclmtücft  merben. 

Sie  betreffenben  Sage  tjeißen  in  $fe:  ber  erfte  Objafe  ($fa§ 
Sag),  ber  jmeite  Slje^babju  (©djangoS  Sag),  ber  britte  $remo 
(OfdjattaS  Sag),  ber  bierte  üßifogun  (Ogun§  Sag),  ber  fünfte  2lje=Oftf)e 
(ber  {(eilige  Sag).  Sie  SBodfje  als  folcfje  Ijetfct  2lrun*Dfd)e,  b.  f). 
bie  ̂ eilige  2Bod)e.  Sie  ©lieberung  ift  im  gangen  $orubatanbe  bie 
gleiche,  ©ie  finbet  fiel)  nod)  bei  berfdjiebenen  (Stämmen  ber  ä&effc» 
tüfte,  mätjrenb  fonft  im  allgemeinen  im  großen  fübmeftlidjen  $affai= 
unb  ®ongobecfen  bie  biertägige  2Bod)e  unb  im  ©uban  bie  fieberte 
unb  neuntägige  SBoclje  borljerrfdjt.  Sie  2öod)e  gliebert  fiel)  alfo  bem<= 
nad)  in  jmei  berfctjiebene  Seile,  bon  benen  ber  erfte  Seil  bie  bier 
ben  beflimmten  ©öttern  gemeinten  Sage  enthält,  mäljrenb  ber  jmeite 
einen  ̂ eiligen  Sag  Ijat,  ber  gemiffermaßen  in  ber  SJKtte  fteljt.  ©eljr 
midjtig  ift  nun  bie  Angabe,  bie  id)  bon  einem  Spanne  au§  Sllt^Djo 
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erhielt,  ber  gufofge  nämticf)  an  äffen  biet  SCagen  borbem  nidjt  je 
einer,  fonbern  bier  ©öfter  bereljrt  mürben,  bie§  atfo  $ufammen  eine 
SSerefirung  bon  16  £aubtgöttern  ergab. 

SSergfeidjen  mir  nun  bie  eine  ©eite  ber  2&od)e,  fo  feljen  mir 
fidj  einanber  fofgen:  1.  bie  SJerefjrung  be§  im  Dften  mofmenbero 
(Sbfdfju,  2.  bie  SBerefirung  beZ  im  Sorben  moljnenben  Dgun,  3.  bie 
SBereljrung  be§>  imSBeften  moljnenben  ©cfjango,  4.  bie  SSere^rung  be3 
im  ©üben  mofjnenben  Dbataffa.  2Bir  fefyen  atfo,  bajj  biefe  ©tieberung 
genau  bem  SBitbe  entfbridjt,  ba3  mir  bon  ber  (Stellung  ber  bier  §aubt= 
obu  auf  ©.  284  gewonnen  f)aben.  2fber  mir  finb  in  ber  Sage, 
nocf>  ein  anbereS  33ergteicf)§moment  f)eranäuäief)en.  Sei  ̂ lefdja  gab 
e§  in  alter  3eit  einen  £>ügef,  ber  af§  ganj  befonber§  tjeifig  galt, 
unb  um  ben  Ijerum  bementfbredjenb  eine  ©tabt  gegrünbet  mar. 
$n  ber  SDfitte  be§  §ügeB  mar  ber  SBefdjreibung  nadj  ein  Dettfmat 
errietet,  ba%  bier  nacf)  ben  berfdjiebenen  §immef§ridjtungen  gemanbte 
®öbfe  geigte.  £>iefe  bier  ®öbfe  mußten  in  regelmäßigen  Beitabftänben 
biermaf  im  $af)re  beobfert  merben,  unb  smar  marb  jebe§maf  ein 
ffeine3  ®inb  bargebradjt.  2111  Dbfertage  mürben  mir  angegeben: 
im  $uni  ein  Dbfer  für  ben  nacf)  Dften  gemanbten  ®obf,  im  (September 
ein  Dbfer  für  ben  nadj  Sorben  gemanbten  ®obf,  im  Dezember  ein 
Dbfer  für  ben  nacf)  SBeften  gemanbten  ®obf,  im  SKärj  für  ben 
nacf)  ©üben  gemanbten  ®obf.  ftaftu  bemerfe  idj,  baß  ber  Sßriefter, 
menn  er  mit  feinen  9fnf)ängern  um  ben  im  |>ofe  be§  Gsbfdfmfjeitig* 
tume§  errichteten  ffeinen  (Srbfmgef  ben  jeremonieffen  £an$  aufführt, 

§uerft  auf  ber  Dftfeite  ein  Dbfer  barbringt  unb  bann  nacf)  -Korben, 
SBefien  unb  Silben  fjerumfcfjreitet.  SBergfeidjen  mir  bamit  unfere 
anberen  Angaben,  fo  fefjen  mir,  baß  genau  ebenfo  ben  bier  köpfen 
auf  ben  §ügefn  bei  Sfefdja  in  ben  bier  SBiertefn  be§  $aljre§  geopfert 
mürbe,  unb  bajs  in  genau  berfefben  Reihenfolge  bie  2öocf)entage 
f)eifig  finb,  nämlid)  ber  erfte  bem  im  Dften  mof)nenben  Gsbfd^u, 
ber  §meite  bem  im  -Korben  mofjnenben  Dgun,  ber  brüte  bem  im 
Söeften  mofjnenben  ©django,  ber  bierte  bem  im  ©üben  moljnenben 
Dbatatfa.  (Sine  größere  Uebereinftimmung  ift  unmögfid;.  Die  3Reifjen= 
fofge  ber  ©ebete  (ber  fafrafe  SurnuS),  bie  Sebeutung  ber  formen 
be§  $uftgeräte3,  bie  Siei^enfofge  ber  SBodjentage,  bie  Reifjenfofge  ber 
$af)re§äeitenobfer  unb  bie  Ummenbung  beim  Q&ehete  (ber  fafrate 
£urnu§  atfo),  entfbredjen  einanber  gang  fyaarfdjarf. 

Stber  nod)  rnefp;.  $n  ber  ßegenbe,  in  mefdjer  erjäljtt  mirb,  mie 
(Sbfcfju  feiner  3eit  in  ben  33efi&  ber  ̂ faferne  gefommen  ift,  mürbe  an= 
gegeben,  bafc  ber  ©ott  bie  ©eljeimniffe  unb  bie  2Baf)rf)eiten  ber 
2Bürfet  auf  einer  Söanberung,  unb  gmar  im  Verlaufe  eines  $afjre3 
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an  16  (Stellen  in  (grfafjrung  bringen  muffe.  $llfo  treffen  ioir  Jjier 
toieber  bie  16  ©ötter,  bie  bem  biermalbiergliebrigen  ©tyfteme  genau 
entfbredjen,  bie  16  Götter,  bon  benen  bie  UrfbrungMegenbe  fagt, 
ba%  fie  einftmalS  gleichzeitig  bon  ̂ emaja  in  $fe  geboren  toorben 
feien,  bie  16  ©ötter,  bie  genau  ben  16  £>bu§  be§  ganzen  £)ra!et= 
fbftemS  entfprecr)en. 

2Bir  tmben  alfo  ein  (Softem,  ba§>  in  einem  ̂ aubttoege,  ber  Sonnen- 
faljrt  entfbredjenb,  ben  Often  mit  bem  3Beften,  unb  auf  bem  §toeiteu 
SBege  ben  ©üben  mit  bem  Sorben  Oerbinbet.  (Sin  ©tjftem,  toeldjeä  ba§> 
SEßeltrunb  im  Kreislauf  bon  Often  über  Sorben  geljenb  umfdjreibt. 
£)ie  9Mfce  auf  (SbfcfmS  Qaupt,  bie  üier  ®öbfe  auf  ben  ̂ fabrettern, 
ber  ftnljalt  ber  ®offerau§fdjalungen  entfbretf)en  einanber  gang  genau. 
2Bir  ljaben  atfo  nid)t  eine  ©rubbe  §ufammengetoürfelter  (Sinselfjeiten 
üor  un§,  fonbern  ein  grojgeS  ©Aftern,  eine  2Bettauffaffung,  bereu  3u* 
fammengefjörigteit  Ijeute  ben  (Eingeborenen  gtoar  nidjt  mebr  befannt 
ift,  aber  au§  ben  (Eingelljeiteu  nodj  mit  großer  SeicE)tig!eit  refonftruiert 
ioerben  !ann.  $n  biefem  ©i)fteme  ift  un§  ber  ©runb  geboten,  nieStoegen 
ba§  ©Aftern  ber  (Sötter,  forote  jebe  (Einrichtung  be§>  bolitifdjen  unb  beS 
fo§ialen  SebenB  bon  einem  9?edjt§  unb  einem  ßin!§  au§get)t,  ba 
eben  bie  2Belt,  entfbredjenb  ber  2>irettion  ber  ̂ aubtftrafje,  auef) 
in  ein  SRedjti  unb  ein  2inU  verfällt. 

(El)e  nur  bie  «Säuberung  be§>  2&eltbitbe§  ber  $oruben  abfdjtiefjen, 
ift  e§  aber  hndjtig,  bie  grage  aufjuloerfen,  ob  biefe  Sßorftettung 
ber  Verteilung  ber  2Belt  in  2tfrifa  allein  bei  ben  $oruben  Ijeimifd) 
ift,  ober  aueb,  bei  anberen  Slfrilanern.  £)a  mufj  id)  fagen,  ba$  id) 
aufjerljalb  be§  eigentlichen  SftigergebieteS  bi§f)er  nidjtä  <Sntfbred)enbe§ 
gefunben  Ijabe.  dagegen  bermag  id)  auf  gtoei  Stnfdjauungen  b,in- 
jutoeifen,  loeldje  eine  getütffe  Sertoanbtfcrjaft  mit  folgen  $been  he* 
legen,  ©djon  eine  bei  ben  ©ongai,  bon  benen  id)  bei  3!Jcobti  folgenbe 
(Erflärung  in  be§ug  auf  bie  SBeltanfdjauung  getoann:  $m  öimmel 
gibt  e§  ad)t  2Befen,  toetdje  ben  Stiegen  auf  bie  (Erbe  fenben.  Broei 
Ijeifäen  ©ala  unb  tooljneu  im  Often,  gtoei  beigen  ©ala  unb  mofjnen 
im  Söeften,  §tt>ei  feigen  Slrba  unb  tooljnen  im  Sorben,  (>,toei  Ijeiften 
ÜDHfa  unb  looljnen  im  ©üben.  $e  nadj  bem  ̂ orljerrfdjen  ber  ent= 
fbredjenben  $aare  gibt  e§>  Siegen  ober  Xrodeuljeit.  $m  allgemeinen 
gilt  al§  Slnfüljrer  ©ata,  unb  §toar  ©ala=58abila.  Söeldjen  ©egenben 
bie  einzelnen  ©Otter  bräfibieren,  l)aben  mir  gefeljen,  toetdjen  $ab,re§= 
geiten,  ba$  bermocfjte  icf)  nid£)t  meljr  feftftuftetten. 

gerner  fanb  icf)  ein  äljntidjeg  ©bjtem  bei  ben  Ifflanbe,  unb  §n>ar 
baSfelbe,  bon  bem  id)  oben  fdjon  gelegentlid)  be§>  ©enjittergottes 
füratf).    ©aga^bjigi,  Xuiluguri,  ̂ unato  unb  gianto  feigen  Ijier  bie 
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biet  £immel3götter.  Von  biefen  moljnt  ©aga=bjigi,  ber  ©emitter- 
mibber,  im  Söeften,  alfo  lote  Bei  ben  gruben,  mät)renb  bon  ben  brei 
anbeten  eine  entfbrecfyenbe  Verteilung  nad)  ben  brei  Himmelsrich- 

tungen ben  ber[d)iebenen  Angaben  natf)  fcf/manft.  2lel)nlicf)e  2ln- 
fcfjauungen  Ijaben  and)  bie  Sttatinfe.  2Bir  feljen  alfo,  ba%  bon  ©ene* 
gambien  au§  eine  gleite  Vorftettung  bi§  über  ben  mittleren  9ciger 
InnauS  hei  ben  Vollem,  bie  nat)e  am  ©trome  mot)nen,  nod)  fjeimifct} 
ift,  bafj  fie  fidj)  aber  am  unteren  üfttger  bei  ben  ftoruben  in  bofl= 
fommenfter  2lu§bilbung  erhalten  t)at.  $d)  merbe  @elegenf)eit  h,ahent 
über  biefe  Verteilung  anbermeitig  &u  fbredjen,  betone  aber  fiter,  ba$ 
für  bie  Beurteilung  ber  afrifanifdjen  Heimat  ober  be§  ©injugeS 
in  Slfrifa  mefentlicf)  fein  mufj,  2lu§täufer  in  ben  ̂ cadjbargebieten 
gu  finben. 

£)ie  größte  unb  toicfjttgfte  $rage  ift  nun  für  un§  bie,  ob  mir 
irgenbmo  in  ber  alten  Shitturmett  ein  annäfjewb  gleidjeS  SMtbilb 
mieb  er  finben. 

D       D 

3. 
)m  $af)re  1869  beröffentlicf)te  ein  ©eleljrter  mit  tarnen  £einritf) 

Riffen  ein  Surf),  metdjem  er  ben  tarnen  gab:  „S)a3  Sembtum".  $n 
biefem  2öerfe,  einem  ber  bebeutenbften  Mturgefcfjicrjtlicrjen  33ücr)er 
bei  borigen  $atjrl)unbert§,  legte  ber  Verfaffer  bar,  in  meltfjer  SJÖeife 
im  Stltertume  bie  ©runbfteinlegung  altitatienifdjer  <&täbte,  SftriegS* 
lager,  Sembel  unb  and)  §äufer  unter  Slnbaffung  an  ba§  (belaube 
erfolgte.  d§  mürbe  ein  2Beg  angelegt,  ber  bon  Dften  nadj  ÜZßeften 
oerlief,  unb  £)ecumamt§  genannt  mürbe.  (Sr  mürbe  bon  einem  jmeiten 
2Bege  gefdjnitten,  ber  bon  Sorben  nad)  ©üben  berlief  unb  (Sarbo 
t)ie$.  üftacf)  biefen  bier  §immel§ricr)tungen  mar  nicrjt  nur  bie  ©lie= 
berung  ber  ©iebtungen  orientiert,  fonbern  ifjm  entfbredjenb  mürbe 
audj  bie  Verefjrunglftätte  angelegt.  Bei  ben  Römern  finben  mir 
bementfbrecrjenb  bier  §aubtbuntte,  bei  btn  @tru§lern,  bon  benen 
bie  Körner  bie  ©runblage  be§  ©bftemS  erhielten,  finben  mir  16. 
(Sine  jebe  Orünbung  biefer  Slrt  ftellte  berart  baä  Semblum,  b.  f). 
menn  mir  e§  frei  bem  (Sinne  natf)  überfein,  ba§  SBeltbilb  Jener 
alten  Seit  bar.  $n  itmt  tarn  jum  3lu§brucf  ber  ©laube  an  eine 
Vier*  refb.  ©etfjgelinteitung  ber  233elt,  mobei  angenommen  mürbe, 
ba%  jebem  ber  bier  Seile  eine  ©ottljeit  bräfibiere.  £)ie  alten  Gstrulfer, 
bie  befanntlicf)  aufeerorbentlitf)  gläubige  9ttenftf)en  maren,  richteten 
nun  ifjr  gangeS  ßeben  naä)  ben  <$efitf)t3bun!ten  ein,  meldte  ifmen 
bie  Söafjrfager  aufftellten.  £>iefe  SBafjrfager  Ratten  aber  u.  a.  eine 
2Irt  be§  £)rafef§,  bei  bem  nad)  bem  9cieberfallen  ber  Vlifce  bie  Qu* 
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fünft  urtb  ber  SBitle  ber  Götter  eruiert  rourbe.  ©ie  Ratten  ba§  gange 
SBeltbilb,  alfo  ben  £origont,  in  16  Seile  gegtiebert,  unb  \e  nad) 
bem  Slbfdmttt,  in  bent  ein  331i&  öom  £immet  t)erabfd)oJ3,  unb  nadj 
ber  2trt,  roie  biefe  581i£e  oufeinanber  folgten,  rourbe  bie  Bufunft 
unb  ber  2öilte  ber  ©ötter  erftärt.  Diefe  ©runbtage  be§  2$eltbilbe§ 
tjaben  bie  alten  Shrrfjener  feinerigeit  bei  ttjrer  SBanberung  au§  SHein= 
afien  mit  nad)  ©trurien  gebraut.  Die  Unterfudjungen  bon  frommel 
unb  SDtflani  t)aben  gegeigt,  bafc  im  alten  S&abhtonien,  in  Sroja  unb 
etrurien  biefe  Söeltbilber  genau  ben  SMtu§  unb  ba$  $eret)rung§* 
iüefen  leiteten. 

SBergleidjen  roir  biefe  2öei§t)eit,  bie  in  ©trurien  unb  in  ber 
etruififdjen  Religion  rooljt  am  beften  au§  bem  Stttertume  ber  Waü)* 
roelt  erhalten  ift,  mit  unferem  jorubifdjen  ©Uftem,  fo  er!ennen  Wir  oljne 
weiteres,  ba$  ber  Decumanu3  ber  £auptftrafje  ber  $oruben,  bafj 
ber  (Sarbo  bem  groeiten  2öege  unferer  attantifdjen  Völler  entf^rtctjt. 
2öir  fel)en  fernerhin,  bafj  bem  Drafel  ber  fedjgermgliebrigen  931i^ 
ablefung  ba%  £)ratet  ber  16  Obu  üollfommen  entfpridjt.  2Bie  bie 
16  ©ötter  bie  16  £immel§rid)tungen  in  (Strutien  berooljnen,  fo  aud) 
im  ̂ orubalanbe. 

SSir  tonnen  bie  Uebereinftimmung  bi§  in  gang  feine  ©lieberungen 
hinein  üerfolgen.  2Bie  bie  $oruben,  fo  Ijatten  alle  Präger  ber  alten 
2Beltbilbibee,  ber  ÜSorftellung  bom  £ent.plum,  eine  fünftägige  SSodje, 
bie  erft  fpäter,  anfcrjeinenb  burd)  ba%  Uebergreifen  fübfemitifdjer 
Elemente,  gu  einer  fiebentägigen  erweitert  nmrbe.  $d)  ntödjte  I)ier 
ioenigften§  tux%  barauf  tnntoeifen,  bafc  in  jener  alten  3eit,  roeldje 
fet)r  roeit  gurücfgelegen  tjaben  mu|,  aud}  SBöifer,  bereu  Segieljung 
gum  afiatifdjen  Shttturgentrum  fonft  fcfjroer  nadjguroeifen  ift,  tiefte 
biefer  XemplumSibee  befeffen  rjaben  muffen.  <So  g.  33.  bie  $nbo* 
germanen  be§  Sorbens.  3lud)  fte  Ratten  urfprüngtidj  eine  fünf»»» 
tägige  2Bodje.  Unb  gnmr  .präfibterten  aud)  bei  itjnen  über  bie  enfc= 

fpredjenben  Sage  entfpredjenbe  ©ötter.  2B'enigften§  bei  brei  ©ott= 
Reiten  läfjt  fid)  eine  fd)lagenbe  Uebereinftimmung  mit  ben  $oruben= 
göttern  !lar  nadjroeifen.  Dem  früher  mädjtigften  ©otte  Donar  ent* 

fpridjt  <Sdjango.  Dem  „nad)  ©üben  getoanbten  §immel§gotte"  Söotan 
entfpridjt  Dbatalla.  Unb  bem  ©d)roertgotte  entfjmdjt  gang  genau 
unfer  Ogun.  Diefe  ©djroertgötter  be§  Sorbens  roerben  roieber  genau 
roie  im  ̂ orubalanbe  unter  benfelben  Beidjen  bei  bieten  germanifdjen 
Stämmen,  bann  bei  ben  ©frjttjen  unb  im  <Süben  in  9Kar§,  bem  2tf)n= 
tjerrn  be§  9ffromulu3,  bereljrt.  2luf  eine  fleine  Differenz  bie  bieU 
feid)t  gerabe  ber  31bn;eid)ung  falber  roidjtig  ift,  foll  aber  nod)  l)in= 
genjiefen  roerben.  2Benn  bie  alten  Körner  beteten,  fo  roenbetcn  fie  fid) 
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bem  Saufe  ber  ©onne  entfbredjenb  bon  Dften  über  ©üben  beut  Sßieften 
gu,  alfo  red)t§  Ijerum.  $liniu3  berichtet  eigentümlidjertoeife :  „SBeim 
anbeten  bringen  mir  (Körner)  bie  redete  $anb  an  ben  SDiunb  unb 
menben  ben  ganjen  Färber  (red)t3)  um,  mag  in  ©altien  nad)  ber 

linfen  @eite  gefdjieljt."  —  -Wun  entfbridjt  aber,  ma§  feljr  begeidjnenb 
ift,  bie  (Sitte,  fid)  beim  Seien  in  einer  beftimmten  Sftdjtung  §u  menben, 
bei  ben  $oruben  genau  bem  ©ebanfengange  ber  Körner  unb  ©altier ; 
im  {behielten  aber  in  ber  SBenbung  nad)  linf3  ber  gallifdjen  ©itte. 

9tlfo  feljen  mir,  alles  in  allem,  eine  bollfommene  liebe  reinftim^ 
mung  be§  2$eltbilbe§,  be§  BeremonielB  unb  ber  @runbanfd)auung. 
2Bir  feljen,  bajg  bie  Religion  unfere§  atlantifdjen  ®ebiete§  nid)t  nur  in 
ben  (£in§elljeiten,  fonbern  audj  in  tljrem  gan§  ureigentümlidjenßVrunb* 
mefen  unbebingt  at§  Seil  ber  $ereljrung§form  eine§  großen  Shiltur- 
gebietet  aufpfaffen  ift.  £)iefe  merimürbige  jorubifd)e  Religion  ftet)t 
nidjt  allein  ba.  <3ie  ift  genau  eingegliebert  in  ba&  boltenbete  <Si)ftem 
eine§  Urattertum3.  —  ©3  ift  nidjt  meine  Aufgabe,  bie  einzelnen 
Seile  ber  in  jener  Beit  bie  2Mt  burdjbringenb'en  unb  übersietjenben 
Kultur  in  iljren  Anregungen  unb  grolgeerfdjeinungen  §u  bergteidjen 
unb  bie  5llter§ftufen  einzeln  ju  gliebern.  (S§  ift  mefentlidj,  bafj  bie 
Slatfadje  al§  foldje  erfannt  ift,  unb  mir  fönnen  auf  Probleme  unb 
grageftellungen  Ijinmeifen,  beren  Söfung  unb  SBeantmortung  gleid)* 
bebeutenb  fein  mirb  mit  einer  enormen  Vertiefung  ber  SBeltgefdjidjte. 

®a§  ift  bie  SBebeutung  biefe§  2Beltbilbe§,  ba§  id)  bei  ben  ftorubeu 
entbeden  Jonnte. 

2Bie  umfangreid)  bie  2lu§bet)uung  jener  alten  Söettborftetlung 
unb  bie  erbanfibe  ®raft  jener  alten  Kultur  gemefen  fein  mag,  bafür 
mödjte  id)  menigften3  nod)  einen  $8emei3  erbringen. 

5lm  ©djluffe  biefe§  ®abite!3  bringe  id)  eine  Abbilbung,  bei  ber  id) 
bier  berfdjiebene  ®reu§e  nebeneinanber  ftelle.  £>a§  erfte  geigt  uns 
baä  SBeltbilb,  mie  e§  mein  $orubabriefter  in  ben  ©anb  gejeidjnet 
fjat.  911«  er  bamit  fertig  mar,  fagte  er:  „äftan  !ann  ba§  2Mtbitb 
aud)  auf  jnjei  ©töden  barftellen,  unb  ̂ mar  entfbrädje  bie  §erridjtung 
ber  (Stöde  bann  gan$  genau  ber  DbuauSbilbung.  9Mmlidj  überall  ba, 
mo  ein  Obu  nur  mit  einem  @trtd)  marfiert  fei,  muffe  öie  dtinbe 
entfernt  merben.  £)a  mo  fie  mit  ©obbelftridjcn  bargeftellt  fei,  muffe 
bie  ätinbe  belaffen  merben.  ©3  entfielt  fo  ein  Silb  bon  bier  ©tod- 

teilen, beffen  redjteg  gang  meifj  unb  rinbenbar,  beffen  linfe§  gang 
buufel,  meil  rinbebelaffen  ift.  SSou  bem  oberen  Qinbe  beä  ®reu§e§  ftnb 

bie  (Snbftüde  entrinbet,  bei  bem  unteren  ba%  9JtttteIftüd."  3)a3  Silb 
entfbridjt,  mie  ber  Sefer  fid)  öergegenmärtigen  mödjte,  in  ber  £at 
genau  ber  $)arftellung  be§>  Dbubilbe?,  foloeit  e?  ba§  ̂ fabrett  erläutert. 
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5U3  britte  gigur  t)abe  id)  nun  bie  bier  SBürfel  be§  ©bietet  ber  *ßueblo 

in  5lrigona  in  Stmerifa  baneben  geseidjnet.  ©enau  in  ber  cJ£id)tung,. 
roie  fie  bie  £tmmel3gegenben  nadj  ber  ßegenbe  unb  beut  ̂ ultu&* 
oerfaljren  biefer  $nbianer  anbeuten.  SMtere  2öorte  fann  id)  mir 
erfbaren.  2ll§  bierteS  Sh;eu&  enbüd)  l>abe  id)  ein  ©tücf  auSgetuäljtt, 
n>eldje§  bon  ber  anberen  <Seite  ber  (£rbe  flammt,  nämlid)  au§  ®orea. 
Die  Koreaner  ftymbolifieren  bie  bier  4?immel3gegenben  ebenfalls  burd) 
©triebe  Mit  bie  $oruben.  £>a  fet)en  roir  benn,  baß  im  Often  burd) 
Jßeglaffung  be§  britten  $nnenftridje§  bie  abfolute  §elle  bargeftellt 
ift,  bie  abfolute  £)unMljeit  beä  2Beften§  burd)  (Sinfüljrung  eines 
<Strid)eS  in  ganzer  Sänge,  bie  §elligfeit  im  ©üben  burd)  mittlere 
Unterbredjung  be§  9ftittetftrid)e§  am  unteren  unb  bie  §elligfeit  im 
Sorben  burd)  Slbbredjung  be§  bunflen  ©tridjeS  an  ben  Gnben  be£ 
oberften  gtügelS. 

Q§  gehört  ftetS  ein  gennffer  SDZut  ba^u,  auf  baä  gorum  ber 
Siffenfdjaft  berartige  Anregungen  %u  toerfen.  $d)  mödjte  mid)  aber 
infofern  falbieren,  als  id)  auSbrüdlid)  betone,  baß  id)  meine  ebten 
^oruben  toeber  §u  ben  5Ittborberen  ber  ̂ nbianer  $tmerifa§,  uod) 
ettoa  gu  ben  ̂ ad)!ommen  ber  alten  Koreaner  madjen  mödjte.  9lu§ 
uralter  3eit  Ijat  fid)  an  ben  ®ren§en  ber  Oefumene  ein  Sfteft  Ijod)* 
bebeutungSbolter  umfbannenber  SBeltauffaffung  erhalten.  2lu3  biefem 
9?efte  toirb  eS  ben  einzelnen  gacfygelefjrten  bielteidjt  gelingen,  ben 
t)iftorifd)en  unb  borgefd)id)ttid)en  Bufammenljang  ju  ernennen. 

911S  ein  eminentes  Monument  ragt  ba$  SBeltbilb  ber  $oruberi 
aus  jener  Seit  in  ba§  &eute  herüber. 
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He  bie  gercmonicilfrcubigen,  öornefjmen  Qfeljevren  ben  Dni  begrüfjen. 
(3eidjtnutß  boii  Savl  Kniend.) 

3>ret3ef)nte3  Kapitel. 

3He  ̂ eilige  ©taöt. 
Set  9iame  unb  bie  Sage  ber  ©tabt.  —  £>a§  altertümtid)e  ©ifb  bei-  Stabt  unb  Da« 

Söefen  feiner  Sktt-oljner.  —  £>er  $afaft  be§  £>ni,  baä  Simonien"  bei  §ofe  unb  bie 
Sttadjt  be§  Prälaten.  —  £>ie  Ijoljen  SBürben  träger  unb  it>re  Ouartiere  im  <5tabt- 
Bilbe.  —  ©ie  @cf)öpfung§fage.  —  Uebcreinfriminung  ber  ©tabtglieberung  unb 

©ippen*  unb  ©öttergliebetung    tit  £$fe   unb   im  jorubifcr>en  SZBeltbifbe. 

3t 'äf)er  unb  notier  rücft  un§  bie  groge,  roa§  biefe  ttmnber* 
fome  Uebereinftimmung  ber  Kultur  ju  6ebeuten  Ijabe.  £>ie  ©ebanlen 
überfdjtagen  f idE)  nrirbelnb  in  Verfolg  oll  ber  ̂ erfbeftiöen,  bie  fid) 
Jjier  eröffnen,  ®alt  unb  ruljig  muffen  tviv  ober  Ijeronrreten,  um 
nidjt  im  legten  Slugenblid  ben  fidjeren  2Beg  ber  (Srfenntnig  ou§. 
bem  3luge  §u  öerlieren  unb  in  bie  $rrtt>ege  §u  geroten,  bie  fid) 
fo  leicEjt  bem  freubig  erregten  @ntbederf)er§en  öffnen.  3l(Ie  bie 
grogen,  bie  fid;  t)ier  aufbrängeu,  fdjieben  mir  belegen  nodj  ein* 
mal  jurücf.  2Bir  muffen  norf)  einmal  pr  einfachen  3tefd)reibung 
^urüdfefyren,  motten  nod)  einmot  un§  ben  3uf*an^  ̂ er  ®iuge  bon 
einem  anbereu  ^efid)t§öunfte  au§  bergegentoärtigen,  efje  ioir  on 
bie  legten  <Sd)IuJ3foIgerungen  fyerantreten.  2öir  fdjieben  oft  bie 
Probleme,  bie  ftcfj   un§  eröffnet  fjaben,  beifeite,   unb   getjen   über 
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§ur  (Säuberung  ber  Reuigen  <Stabt,  bie  Ijeute  bei  alten  $oruben 
al§     geiftiger    SWittetpunft    be§    toeftafriJanifcfjen    2öettbitbe§    gitt. 

£er  eigentliche  ÜRante  ber  <&tabt,  in  ber  e§  un§  gelang,  bie 
erften  «Spuren  einer  tjofjen  Kultur  nnb  teeren  ®unftform  at§ 
$eftc  eine3  dorgefdjidjttidien  2lttertume§  nad^utoeifen,  ift  genau  ge= 
fdjrieben:  ̂ flife,  b.  t).  nad)  ber  $otf§ett)t)mologie :  ($tle  =  £au§) 
§au3  3fa8  ober  aud)  £au§  ber  *ßatmferne.  $)a§  33otf  foridjt  fcf)tedt)t- 
toeg  öon  ̂ fe,  roa§  eine  2tbfür$ung  fein  bürfte,  bie  auf  ber  eng- 
tifdjen  ®eneralftab§farte  irrtümlidj  in  $te  bertoanbett  ift.  3™  übrigen 
lernte  idi  nod)  anbere  Sßegeidjnungen  fennen.  $n  $baban  nannte  man 
aU  tjeitigen  (tjeitig  =  ofdje)  Tanten  ber  ©tabt  äunädjft  $Itai, 
bann  Qttoni  unb  enblid)  $IIofun.  $)ie  erftere  Benennung  ift  gänä- 
lid)  ju  üertoerfen.  £)ie  $Itai  ober  beffer  $Itart  finb  Beamte  unb 
Ißagen  be§  *ßriefterfönig§,  bie  überallhin  in§  Sanb  gefanbt  toexben, 
um  bie  Sefeljle  be§  Ijoljen  £>errn  §u  überbringen.  SDaljer  foll  bie 
93e$eicr)nung  QHai  tommen,  bie  aber  fdjledjt  unb  aud)  fo  gut  toie  ber- 
fdnounben  ift.  9^ur  alte  Seute  tuiffen,  bajj  fie  §ur  Qeit  cine§  je&t 
tängft  berborrten  ^Johannistriebes  auffam,  al§  man  fid)  fdjeute,  ben 
magren  tarnen  ber  «Stabt  auSaufbredjen.  $ttoni  ober  $IIe-oni,  b.  Ij. 
bie  ©tabt  be§  £)ni,  be%  $abfte§  ber  $oruben,  Ijat  mefjr  Berechtigung, 
ift  aber  aud)  meljr  eine  Umfdjreibung,  al§  ein  edjter  -Warne.  £)a- 
gegen  fyat  ber  ̂ eilige  9?ame  ̂ itofun  ein  ebenfold)e§  9iedjt  toie 
Stufe.  Sttofun,  richtiger  Stte-otofun,  b.  \.  „©tobt  be3  9fleer* 

gotteS",  ift  ein  Warne,  ber  toofjt  ebenfo  alt  ift  hrie  ̂ Itife  ober  $fe. 
3dj  Ijörte  iljn  nur  breimal:  (Einmal  in  Sltafbame  (atfo  in  ber  beut- 
fdjen  Kolonie  £ogo),  einmal  in  Söagabugu  (im  9ftoffitanbe  in  ber 
Sföttte  be§  ̂ igerbogenS)  unb  einmal  in.£ago§.  %m  eigentlichen 
SBannfreife  ber  <5tabt  unb  in  bem  toeit  über  ba§  2anb  f)in  au3- 
gebefjnten  2Birtung§freife  be§  fettigen  öni  toirb  er  nidjt  metjr 
gehört.  3fa  Ijat  ben  ©ott  Otofun  übernmnben,  menigften§  bem 
tarnen  nad).  $dj  Ijabe  ben  (Sinbrud  gemonnen,  at§  ob  bie  beiben 
tarnen  Qlife  unb  ̂ ttofun  gteid)  att  finb.  ©o  bietet  atiein  fd)on 
ber  üßame  biefer  <&tabt  eine  retdje  gülte  Oon  Anregungen  jum  Wad)' 
benfen.  ̂ n  it)rer  IWannigfatttgfeit  foiegett  fid)  ber  SBedjfet  ̂iftori[d)er 
Umformungen  unb  bie  tomfclisierttjeit  ber,  toenn  anä)  nod)  fo  ein- 

heitlichen Sluffaffung  be§  2öeltbitbe§.  Unb  au§  bem  bunten  ©emenge 
ber  tarnen  erfennen  mir  eigenartige,  ̂ iftorifdje  unb  geiftige  Xiefe. 

!£iefe  ÜWannigfattigfeit  ber  Warnen  unb  ber  barauS  erfeunbare 
Sßedjfet  lägt  aber  nod)  ettvaä  anbere§  erfennen:  ©inen  njefenttictjen 
Unterfdfoieb    äh?ifd)en    bem  9?amen§toed)fet    in  Beftafrüa    unb    ber 
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9?amen3ftarre  am  iftorbranbe  bei  (SrbteüS.  tarnen,  bie  in  Sttaroffo, 
Algier  unb  Zuni§,  in  ber  (Stjrenaifa  unb  9legt)feten  fdjon  in  ber 
arabifdjen  Qeit  leidjt  öerfnübfbar  mit  flaffifdjen  (Srbftüden  ftmren, 
tarnen,  bie  bort  uB  foldje  fdjon  au§  ber  $eit  öor  ber  d^riftlicfjen 
3eitred)nung  ftammen,  finb  Jjeute  nod)  lebenbig.  2öir  öermögen  beä* 
fyalb  fjiftorifd)  angutnüfcfen,  tva§  tvix  in  Söeftafrifa  nidjt  tonnen. 
£ie  tarnen,  bie  bk  alten  Körner  unb  ©rieben  ben  ©tobten  bort  im 

■ftorblanbe  gaben  (ober  aud),  bk  fte  borfanben),  finb  fjeute  nod)  Ieid)t 
roieberjuertennen,  unb  baä  3lIefonbria  bei  großen  griedjifdjen 
©tabtgrünber§  fjat  fjeute  nod)  bei  un§  ben  gleiten  tarnen  unb 
erlitt  bei  ben  Arabern  bie  teilte  UmtoanMung  in  ̂ Sfanbrta. 
SeStjalb  ba§  fo  ift,  ba$  öermögen  mir  leidet  §u  erfennen.  $)ie 
fulturgefd)id)tlid)e  (Snttoidtung  unferer  geit  fnüüfte  fjier  eben  an 
bie  bei  9Hterium§  unmittelbar  an.  (S§  f)at  in  biefer  SBe^ietjung  nie 
eine  Unterbrechung  ftattgefunben ;  toof)t  fyahen  §errfdjer  unb 
tyerrfdjenbe  35öl!er  getuedjfett,  roob,!  fyahen  bk  leitenben  Kultur* 
gebauten  unb  SMturformen  ftdt)  in  alter  möglichen  Seife  um* 
getoanbelt,  aber  bie  SBeäiefmng  at§  foldje  blieb  ununterbrochen,  unb 
foai  gunbament  ber  Kultur  hebeutet  für  bai  Rittertum  in  jenen 
Säubern  bagfelbe,  tt>a§  ei  bleute  ift. 

©o  finb  bie  norbafrifanifdjen  Orte  unb  SBoIBnamen  5urd)au3 
ererbt,  ftarr,  fyiftortfd)  greifbar,  geugniSfräftig.  Unb  fotcb/e  3eugni§* 
traft  ift  überhaupt  djarafteriftifdj  für  alle  -ftamengebung  in  allen 
jenen  9?orbIänbern.  hierfür  toift  iä)  ein  SBeifpiel  geben,  um  ben 
tüeftafrifanifdjen  @egenfa&  beuttidjer  §u  machen.  33i§  in  bk  Stßitte 
be§  borigen  $af)rf)unbert§  nannten  bk  Sfabier  unb  SIegtjbter  atte 
Seute,  bie  bon  Stimbuftu  ober  bem  iftigerbogen  ober  aui  ben  §auffa= 
tänbem  nadj  Dften  tarnen,  alfo  alle  auf  biefem  SBege  nad)  SWetfa 
befinblidjeu  plger  Xefrori  (ober  äfmlid)).  §eute  toerben  fie  gellata 
genannt.  (Sin  alte§  $eid)  STefrur  beftanb  im  Sftigerbogen,  fübtoeftlid) 
oon  £imbufru,  im  anfange  bei  ̂ Mittelalters.  ($3  ift  fdjon  feit  langer, 
langer  Qeit  nidjt  mefyr  bortjanben.  £>er  üftame  blieb  aber,  toeit  bie 
Segiefmug  nie  aufhörte.  @rft  at§  bie  enorme  umtoätjenbe  Shaft 
ber  gullani  ober  fteltata  bem  toeftlidjen  ober  centralen  ©uban  ein 
anbereS  2lntli&  gab,  begann  ber  neue  üftame  getlata  fid)  einzubürgern; 
unb  fjeute,  nadjbem  bie  gettani  feine  ftaatenbilbenbe  9?oIIe  meljr 
fbielen,  ift  er  üblidj  gemorben.  £>a§  finb  SBetoeife  fefter,  ununter* 
brodjener  SBejie^ung. 

<3an%  anberS  in  Seftafrifa.  ©djon  in  ben  ©efdjidjtSbüdjern  ber 
Araber  medjfeln  bie  tarnen  ftar!.  ®ie  raöibe  bor  fid)  gegangenen 
Itmmätjungen  f>aben  feinen  tarnen  bi§  ju  bofumentaler  ®raft  unb 



Safel:  3orubifdf)c§  fjofleben  III. 

ehrerbietige  <8cgrüJ3ung  beä  Oni  in  $fe. 
(3et$nung  »on  fc'ari  s?irrienS.) 
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frabitioneller  geftigung  fommen  laffen.  ©ie  fdfymanfen.  S)a3  bemeift 
un3,  bofe  biefe  Sänber  lange  Seit  Ijinburd)  bon  ben  Segieljungen  jum 
SWittetmeere  unb  bon  ben  Schiebungen  §ur  DftMtur  abgefdjnitten 
waren. 

£ie  geograbfjifdje  Sage  $tife3  ift  fo  bemerfenämert  nnb  eigen* 
artig,  ba%  mir  au§  it)r  allein  fdjon  bte  merfmürbige  STatfadje  ber* 
fielen  tonnen,  baß  au§  ftaffifdjer  unb  bordjrifttidjer  Seit  eine 
(Stabtanlage  hiä  fjeute  abfotut  bie  gleite  bleiben  tonnte,  ̂ life  liegt 
im  Ouellgebiet  be3  Dniftuffeg,  unb  amar  toeftlidf»  einer  £ügelfette 
bon  ©ranitlöbfen.  9lm  §uße  biefer  Shtbbe  befjnt  fid)  ein  fd)mammige§ 
Sanb  au§;  meld)e§  eine  Unjal)!  bon  Duellen  unb  riefelnben  Sßaffer* 
abern,  bon  ©ümbfen  unb  üfloräften  in  bunter  Slbmedjflung  aufmeift. 

£>n  ber  Dritte  biefer  mafferreidjen  Sanbfdjaft  liegt  auf  einer 
tefdjten  2tnf)öf|e,  bie  nur  eine  einzige  ®ubbe  (ben  (Slle^ije)  auf* 
meift,  bie  ̂ eilige  ©tabt.  2113  mir  bon  $baban  nad)  $Iife  tarnen, 
mußten  mir  einen  $)amm  baffieren,  ber  burd)  ein  mehrere  SHto* 
meter  langet  ©umbf*  nnb  Ouellanb  geführt  mar.  SBill  man  meiter 
nad)  SBeften  über  Sflobefe  marfdjieren,  Ijat  man  einen  ©umbf  ju 
überfdjreiten.  ©umbftanb  ift  nad)  ̂ lefd^a  fjin  §u  freuten;  in 
©umbflanb  fommt  man,  menn  man  über  ba§  $benaljeiligtum  t)in* 
au§  nad)  ©üboften  manbert;  ©umbf  ift  im  ©üben.  Sttfo  liegt  bie 
©tabt  giemlidj  nnberrüdbar  in  ©ümbfe  eingeteilt.  (Sie  ift  aber 
baburd)  nidjt  nur  feft  gelagert;  fie  ift  für  einfache,  afritanifdje  ®rieg§= 
bertjättniffe  fo  gut  mie  uneinnehmbar.  —  ©er  glufr  öni  aber,  ber 
nad)  ©üben  burdj  bie  Sagunen  in  ba§  Wteex  abfließt,  Ijat  feinen 
tarnen  bon  ber  fidjeren  Sage  be§>  Boljnorteg  feiner  ̂ eiligfeit 
be§  Dm. 

infolge  biefer  Sage  ift  aber  $life  aud)  burd)  grud)tbartett  au§= 
gewidmet.  (Semattige  SBätber  unb  tjerrlid)e  SBananentjaine  finb  bie 
3eugen.  2Beit  betjnen  fid),  gumal  nad)  ̂ lefdja  tyn,  bie  gelber  au§. 
6§  ift  bon  bebeutenbem  tulturgefdjidjtlidjen  ^ntereffe,  baß  bie  ̂ sli\e- 
leute  fid)  faft  nur  bon  Wlaiä  unb  Bananen  nähren,  fogar  Ijeute, 
jur  $eit  be§  großen  $erfeljr3,  ba^  $am§  feljr  feiten  unb  teuer, 
ba^  ©orgfjum  aber  in  ber  ©tabt  übertäubt  nidjt  meljr  borljanben 
ift.  $)ie  ̂ lifer  finb  ein  auSgefbrodjen  mai§effenbe§  #olf.  —  ©o 
liegt  ̂ life  an  ber  9?orbgren#e  ber  meftafritanifdjen  ^üftenlänber. 
2113  mir  ttad)  Sorben,  nad)  (Sbe,  einmarfdjierten,  tarnen  mir  in 
ber  2Äitte  amifdjen  ̂ life  unb  Dfdjun  in  bit  tt)bifd)e  ©raSftebbe, 
ber  fein  Baibriefe  mefjr  angehört,  ̂ n  ̂ life  Befielt  bie  Oberbede 
ber  $äd)er  nod)  au§  blättern,  in  übe  aber  lebiglid)  au§  ©trofi. 

Seo  groieniu?,  tlnb  Slftifa  fpra*  ...  18 
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81uberfeit3  Bietet  aber  ̂ tife  felbft  toieber  einige  gute  ©ömbtome 
ber  (Sinmirtung  unb  ber  9?äl)e  be§  (3tebbentanbe§ :  %m  |>ofe  be§ 
SönigäbatafteS  unb  an  einem  3D?artte  fielen  hmnberbolle  33aobab= 
bäume,  SBaljrgeidjen  fulturetler  93eaief)ung  jum  Sorben.  (£§ 
maren  bie  füblid)ften,  burd)au§  öereingelten  unb  augenfdjeintid)  an- 
gebflansten  (Syemblare  itirer  9trt,  bie  id^  auf  biefer  Steife  fennen 
lernte. 

$a3  finb  bie  tuefentlid)ftett  geograbt)ifd)en  ©runblagen,  bie  un§ 
bie  8eben§bauer  biefer  (Stabt,  toenn  aud)  natürtid)  nidjt  erttären, 
fo  bod)  toenigftenä  berftänblid)  mad)en. 

D       D 

S>( ie  heutige  (Stabt  ift  gebaut  roie  alle  ©täbte  ber  ßentraten 
$oruba.  ©te  fe^t  fid)  frufammen  au§  einer  grofjen  Sln^a!)!  ©ef|öft3= 
anlagen  bon  berfd)iebener  2lu§bel)nung,  bie  aber  burdjtoeg  bie  ©lja= 
ra!ter§üge  ererbter  203o^I^abenr)eit  tragen.  9ttan  fieljt  fotuot)!  bie  Ijäfj* 
liefen  ©tjmbtome  mobemen,  negertjaften,  lago^geborenen  ^arbenü* 
tum§,  aB  aud)  bie  ©puren  ft)irftid)en  SBerfalte§  ganj  auJ3erorbent<= 
lief»  feiten.  §ier  finb  nod)  nid)t  bie  mächtigen  ©eljöfte  alter  $atriard)en 
meggeräumt,  um  neuen  9luflömmlingen  unb  iljren  abfurben  Slffen* 
fäfigen  Sßla&  $u  machen.  £>a§  gemaltige  Sölätterftroljbad)  Ijerrfd)t 
nod)  in  $fe,  unb  bie  @tabt  I)at  bi§  Ijeute  nur  jmei  2BelIbted)bäd)er. 

Qtoei  giemlid)  parallele  Haubtftrafjen  bertaufen  bon  50iobefe  nad) 
ben  Zentren  ber  <Stabt.  <Sie  finb  breit  genug,  um  bem  ©etümmet 
be§  nürtfd)aftlid)en  ßeben§  SKaum  §u  bieten.  £ter  unb  ba  ermeitern 
fie  fid)  %u  SJtärften.  2lber  tuenn  neben  jebem  2ftarftblake  in  $6aban 
ein  ober  mehrere  Heiligtümer  bon  Orifd)a§  gelegen  finb,  fo  ift  baä 
in  ̂ life  nid)t  ber  galt  ©ie  großen  unb  mid)tigen  ©ottljeiten  tootinen 
alle  ber  ©tabtmauer  nafye,  innerhalb  ber  $eribl)erie. 

SSenn  ber  $aubtl)anbel§bertet)r  an  biefen  meiten  ©trafen  fid) 
abfbielt,  fo  foll  bamit  md)t  gefagt  toerben,  bafj  nid)t  aud)  anber- 
toeitig  gefjanbelt  toerbe.  kleine  Saufftätten  finbet  man  in  ber 
S8runnenftra|e  unb  an  ben  SBegen  nad)  dbolofun,  bem  $benaljeilig= 
turne  unb  an  ber  $lef djaftrafee.  9htr  bei  einer  bebeutenben  Slntage 
toirb  fo  gut  toie  fein  iganbel  getrieben,  ma§  fet)r  borneljm  toirlt; 

ba$  ift  ber  $lafc  bor  bem  Dnibalafte.  $or  bem  sßatafte  be§  fira> 
lid)en  dürften  Darf  niemanb  fifcen;  auf  bem  Sßlafce  felbft  toeiben  nur 
bann  unb  mann  bie  Ddjfen  ©einer  §eilig!eit,  unb  nur  ba,  wo  ber 
©bolofunmeg  abjtoeigt,  fjöfem  einige  alte  Sßeiber. 
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Sie  ©tobt  fdjeint  burdjauä  nid)t  ebenmäßig  gebaut.  &ier  unb 
ba  trifft  man  auf  eine  Srümmerftätte,  toenn  and)  biet  feltener  al§ 
in  beut  ben  ntobernen  S83irtfcrjaft§!rifett  unterworfenen  $baban.  9tber 
bie  geograbtiifdje  Sage  bringt  bafür  angenehm  ansufcrjauenbe  3lb= 
toedjfelung :  t)ier  unb  ba  ein  SBäfferlein,  einen  ©umbf,  einen  Sananen* 
tjain  unb  Ijötjeren  $Baumtt>ud)§.  9tm  übbigften  enttoidett  fid)  foldje 
trobifdje  *ßrad)t  an  ben  beiben  (Strafjen  nad)  ©bolofun  unb  beut 
$benaljeiligtume.  Jpier  ioanbert  man  auf  langen  ©treden  groifdjen 
tjoljen  SBlätterloänben  unb  unter  mächtigen  Valuten  unb  looljlertjal* 

tenen  Urtoalbruinen.  Sie  „Ijeilige"  $alme  ragt  f)ier  unb  ba  embor, 
unb  ein  au§  iljren  fronen  gebitbeteS  SÖIättertor  füljrt  bann  ju  jenen 

Ijeiligen  -ftebenftraßen  unb  sßlä&en,  bie  id)  weiter  unten  fdjilbern  will. 
©o  !ann  e£  benn  lein  Btoeifel  fein,  ba$  fdjon  biefe  gan^e  Anlage 

unb  SSautoeife  ber  ©tabt  $life  ben  (ÜHjaralter  einer  motjltuenben 
SBürbe  berleiljt.  Unb  toenn  id)  ba3  gan§e  Qeben  unb  treiben,  ben 
©efamteinbrud  ber  Sßalmen=  unb  ©ötterftabt  gufammenfaffen  foll,  fo 
fann  id)  giuar  nidjt  bon  ettoa§  ©roßem  unb  (Srfmbenem  fbredjen, 
ba3  liegt  t)ier  §u  tief  bergraben  im  (Srbreid)  unb  ©djutt  ber  $at)r* 
ljunberte,  tooljl  aber  bon  einer  träumerifdjen  SBornefjmtjeit,  bie  in 
foldjer  ̂ infidjt  burdjau§  an  bie  2Beltfrembt)eit  einer  feitab  bom 
großen  £age§teben  gelegenen  mittelbeutfdjen  Sftcfiben§,ftabt  gemannt. 

©o  ba§  ©tabtbitb,  beffen  SBirlung  burd)  bie  gewaltigen  Ruinen 
be§  $atafte§  ©einer  |>eitigfeit  unb  bind}  ba§  SBetoußtfein  trabttio* 
neller  ißergangenljett  nodj  gehoben  ioirb.  ©o  and)  bie  SBetooIjnerfdmft, 
bie  iljrem  SSefen  nad)  fo  attertümlid)  ift,  toie  fie  fid)  ber  Kenner  be§ 
jorubifdjen  SanbeS  nur  toünfd)en  fann.  %vad)t  unb  ©eftu§  nürfen  t)ier 
§ufammen.  §ier  fällt  nid)t  ber  ßabenfdjtoung  bon  £ago§  ©naben 
unangenehm  auf  bie  -Werben.  §ier  bominiert  bie  Stdjtung  bor  ben 
alten  SBürbenträgern !  Siefe  öeute  finb  nodj  nid)t  fo  abgebet,  ba$  fie 
gerabe  nur  nod)  Seit  junt  ©djnab§genuß  erübrigen.  §ier  wirb  nid)t 
nur  bom  ©efdjäft  gerebet;  r)ier  toirb  bor  allem  aufjerorbentücf)  ftim= 
mung§bolt,  wenn  id)  and)  nidjt  gerabe  fagen  will,  fet)r  gelpltreidj, 
gefd)Wiegen.  ©djweigen  unb  ©rußen  finb  bie  beiben  großen  33e* 
tätigungen  ber  §erren  in  $tife. 

Sag  ©djweigen  braudje  id)  nid)t  befonberö  &u  fdjilbern.  ©§ 
fann  jule^t  an  jebem  SBiertifdje  einer  jeben  eurobäifdjen  ®lein=  unb 
©roßftabt  mit  ber  gleidjen  SBürbe  betrieben  werben,  Wie  in  ̂ life. 
2Inber§  berljält  e§  fid)  mit  bcm  ©ruße,  beffen  berfd)iebene  Varianten 
un§  allerbing§  in  Qmroba  al§  etwa§  fef>r  SOTexfwürbigeS  auffallen 

mürben,  ©ctjon  anbere  ̂ orubeuftämme  muffen  al§  borbilblid)  pf=^ 
lid)  im  ©ruße,  ja  nad)  unferem  begriff  al§  etnja§  loeitge^enb  hierin, 
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he^eidjnet  werben.  2)ie  $tifer  Ijabett  aber  in  teidjter  Sanierung 
eine  fo  fublime,  feinnüancierte  2(rt  im  Beremonielt  gefdjaffen,  bafj 
jeher  Kenner,  [ei  er  nun  fürftlidjer  Beremonienmeifter  ober  tönigtidjer 
33altettmeifter,  feine  waljre  greube  boran  fjaben  müfjte.  ßeiber  bin 

id)  in  biefem  g-adje  auBerorbentlid)  ßate,  unb  id)  fann  l)ier  nur 
Dom  (Sffeft  fbredjen,  nidjt  ober  bon  ber  feineren  Unterfd)eibitttg§= 
tedmif.  Slber  wenn  eine  Qliferin  ober  ein  ̂ lifer  fid)  begrüben,  fei 
e§  burd)  einfachen  fd)lid)ten  §offnicf§  (ber  l)ier  bie  befdjeibenfte  33e* 
wegunglart  im  #ruf$e  ift),  fei  e3  burd)  -ttiebertnien,  fei  e§  burd) 
<3td)aufbengrunbwerfen,  fei  e§  im  ©tirnbobenfujä,  gteidjbiet,  immer 
liegt  eine  ©emeffentieit,  eine  @roJ3artigfeit,  eine  Söürbe,  eine  ernfte 
Eingabe  barin,  bie  lebe  ©efte,  \eben  galtenWurf,  bie  ba&  ®an§,e  aB 
burdjaug  bebeutungSbolIe  unb  wefentlidje  @adje  erkennbar  werben 
läfjt.  £>t)ne  jebe  befonbere  SBerfdjwenbung  bon  Slufmerffamfeit  mufj 
allein  fdjon  f)ierin  jeber  Sßeobadjter  bie  ganj  auffallenbe  Söürbe  unb 
bie  <&emeffenl)eit  unb  2Bid)tig!eit  wat)rnet)men,  bie  bie  Vornehmeren 
wie  bie  ärmeren  Eingeborenen  ben  SBerfeIjr§formen  beimeffeu. 

(Sine  fo  auffallenbe  SMrbe,  eine  91rt,  ba§  SHeib  unb  ben  ©djat 
unb  ben  9ffrocF  ju  bewegen  unb  §u  werfen,  eine  Shmft  in  ber  ©eftattung 
il)rer  93ewegung§fitt)ouette  Ijaben  tiefe  ÜJttenfdjen,  ba$  ber  Bufdjauer 
gunädjft  mit  9?ed)t  51t  ber  ̂ Überzeugung  lommt:  3)iefe  SWenfdjeu 
muffen  ungemein  biel  $eit  übrig  Ijaben.  Unb  einmal  hei  folgern 
(Sebanfengange  angelangt,  fragen  wir  Weiter,  wie  beim  ba§  ganje 
Seben  ausfielt,  ba§  hinter  biefer  fd)önen  unb  burdjauS  einmütigen 
9#a3ferabe  fid)  abfbiett.  2)a3  ift  meift  eine  fd)Wierige  §rage,  aber 
fie  ift  im  borliegenben  gälte  nidjt  unfdjwer  gm  beantworten.  $n  ben 
borfjergefjenben  ®abitetn  Ijabe  id)  bie  bon  ber  alten  Kultur  jeugenben 
<$eifte3eigenfdjaften  unb  ©erWertung  be§  $ntelleft3  ber  $oruben  ja 

fdwn  als  fet)r  t)od)ftet)enb  geftf)itbert.'  2)ie  $lifer  finb  burd)au§ 
Qoruben,  unb  al§  fold)e  im  allgemeinen  ben  anberen  aud)  gleich 
geartet.  Stber  ebenfo  Wie  bie  guten  Bürger  einer  eurobäifdjen,  feitab 

ber  ißerfeljrgftrafje  gelegenen  ̂ robingialftabt  bon  ben  'öewoljnem 
ber  fRiefenftäbte  be§felben  Sanbe§  abtveifyen,  ebenso  bie  $lifer  bon 
ben  ̂ babanern  ober  Sagofern.  £>a§  Qfebol!  ift,  um  e§  befonbere 
au^ufbredjen,  als  SBolf3*  unb  9?affentbbu§  im  allgemeinen  ber 
SBürgerfdjaft  anberer  $orubaftäbte  al§  gleidjbebeutenb  jur  (Seite  ju 
ftellen,  feiner  förgie^ung  unb  9lu§6ilbung  nad)  aber  (ebenfalls  als 
äurücfgebliebener,  intereffenärmer,  realtionärer  unb  Ijinterwälble* 
rifdjer  §u  be§eid)neu.  3tnbererfeit§  finb  bie  ̂ lifer  fraglos  aus* 
geglichener,  d)ara!teriftifd)er  unb  infofern  aud)  bem  SbbuS  unb  SBefen 
jiad)  boflenbeter. 
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@§  liegt  im  Xt>fcu§  ber  $lifer  etwa£  Starret,  unb  at§  djaraftc* 
riftifdje  ©igenfcfmft  ift  mir  immer  wieber  bie  innere  Sirmut  ber  Seute 
erfdjienen.  $>a§  ift  natürlich)  für  ben  Shtlturfnftorifer  ungemein  auf* 
faffenb  unb  mag  ptnädjft  befrembenb  unb  unöerftänblid)  erfcfjeinen, 
Wenn  man  bebenft,  ba%  $Iife  ber  religiöfe  üDftttelfcunft,  ober  wie  bie 

33ewof)ner  felbft  fagen,  ber  „9?abel"  be§  fo#iaf*religiöfen  8eben§  ber 
$oruben,  bie  @tabt  be§  ̂ ßriefterl;errfcf)er§,  ba§  eigentliche  9tom  be§ 
ganjen  $orubaIaube§  ift.  £>a§  flingt  wiberffcrud)§botl;  benn  reaf* 
tionär  mar  bie  Sßriefterfdjaft  mand)e§  33offe§,  aber  gebanfenarm  ift; 
fie  bod)  Wof)f  feiten,  aerobe  ba§  erfdjien  mir  aber  befonberS  wefent* 
lief).  £ier  liegt  ber  ®erntounft  be§  9MtfeB,  ba§  biefe  eigenartige  ©tabt 
2lfrifa§  bietet,  flar  gutage ;  biefe  Sflenfdjen  öerWaften  ein 
Erbgut,  beffen  (Sntftefjung  n  i  d)  t  §  meljr  mit  ber  ifjnen 
fjeute  eigenen  51  r t  3  u  tun  1)  a  t.  £>a§  ilif er  5BoI!  lagert  tt)ie  ein 
fdjläfriger  £)rad)e  über  bem@olbe  ber  öorgefdn^tlicfjen  ^runff  ammer. 
©ebanfenarm,  Weif  öerftänbni§lo§,  f>üten  fie  bie  alte  ©tätte,  bie  ifjnen 
Slnfefjen,  fjoljeitgöolle  (Stellung  unb  religiöfe  SBormadjt  im  $oruba* 
reiche  berfeif)t,  einfad),  weif  fie  bie  alte  ©tätte  bewohnen,  weil  baZ 
SBtut  iljrer  erften  (Srünber  unb  ©cfjöbfer  iu  iljrer  ÜDJaffe  aufgegangen 
unb  öerbunftet  ift,  nicfjt  aber,  weil  ba§  fjeute  nod)  borfjanbene  SBefen 
etn?a§  anbere§  al§  nur  äuf3ertidje3  au§  bem  SBereid)  be§  2lfter= 
tume§  unb  ber  ̂ ßeriobe  geiftiger  ©djö.bfunggfraft  <Stammenbe3  fjer* 
übergerettet  fjat.  @§  ift  ganj  erftaunfid),  wefdjen  ©tumbffinn  bie 

öeute  bei  iljrer  „Auslegung"  ben  ifjnen  überall  fidj  aufbrängenben 
heften  au§  alter  3ett  entgegenbringen;  e§  ift  notorifd),  ba%  bie 
^lifer  in  religiöfen  fingen  bie  ärmften  geworben  finb,  weil  ©teine 
unb  Serrafottafiguren  ifjrem  berftänbni§fofen  2lu§fegung§bebürfni§ 
©tarrfjeit  berftefjen  unb  bie  SeWeglidjfeit  raubten,  jene  23ewegfid)= 
feit,  bie  beim  SBeobacfjten  unb  33ebenfen  fefbftgemadjter,  bergäng* 
lidjer  unb  oft  p  erneuernber  £of§bifbniffe  eigener  ̂ robuftion  ber* 
mefjrt,  bariiert  unb  bieffeicfjt  fogar  entwicfelt  Wirb. 

2tffo  erftarrt  unb  üerarmt,  Weil  $nf)aft  unb  gorm  fjierbei  im 
ßwiefbatt  liegen.  £>ie  gorm  be§  9lltertum§  blieb  beftetjen;  aber 
um  ben  ftnfmft  febenbig  gu  erhalten,  bagu  reicfjte  ba.%  eingeimpfte 
35Iut  nicfjt  au&;  bie  ©tjmbtome  be§  9?egertum§  überwudjerten  bie 
fremben  ̂ ßffanäen  allju  übbig.  2öir  werben  ba§  in  ben  furjen,. 
ßefd)id)tlirf)en  Zotigen,  bie  td)  §u  gewinnen  bermodjte,  abgefbiegeft 
finben.  £)ie  $fifer  bieten  jebenfalB  unter  allen  mir  befannt  ge* 
worbenen  Slfrifanern,  fogar  bie  ifolierten  S5ergftämme  nidjt  au§^= 
genommen,  ba$  tt)bifd)e  Sßeiftoiet  geiftiger  ̂ njudjt  infolge  mangeln» 
ben  Kampfes  um§  !l)afein  unb  um  bie  (Srfjaltung  unb  ̂ örberung. 
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i^reö  geiftigen  Befi&tumeS.  ©ie  mürben  eben  immer  gleitfmtäfng 
alä  Sefi^er  ber  älteften  äftonumente  geehrt  unb  geachtet  unb  ge= 
fd)ä£t.  Stile  ̂ oruben  maren  barin  einig,  bafj  $fe  al§  fjeiüge  ©tabt 
geftf>üfct  merben  muffe.  ®o  flojg  iljnen  fein  neue§  Blut  gu.  <So 
nmrben  fie  nie  ermecft  gu  einer  tatfräftigen  ̂ anblung.  ©o  ber* 
fümmerten  fie  geiftig  in  ber  gleichen  Seife  mie  alle  irbifdjen 
nnb  fulturellen  Befen,  bie  müfjfam  bor  Betätigung  gefcfyüfct  merben, 
unb  beSljalb,  meil  berart  gefcrjüfct,  bertoeidjlidjen,  atrobf)ieren  unb 
berfümmern. 

SBir  f)aben  berfudjt,  in  bie  (Seele  biefer  üflenfdjen  p  blicfen. 
9?un  bürfen  mir  fragen,  ob  ba%  im  inneren  SBefen  unb  an  ben 
Serien  Beobachtete  aud)  irgenbtüie  au§  *ßf)tofiognomien  unb  Kultur* 
bilbung  fbridjt.  $cf)  gebe  ben  anberen  $oruben  öor  meiner  eigenen 
5lnfid)t  ben  fortritt.  SMefe  pflegen  bon  ben  $lifern  §u 
fagen:  ,/£>ie  fttifer  finb  fo  gelb  mie  ber  Shifurufu;  fie  finb  nicf)t  fo 

frfjmarj  mie  bie  anberen  $oruben."  —  $cfj  fann  ba§  tttdt)t  entfdjeiben, 
einmal,  meil  aucb,  bie  anberen  $oruben  einen  ungemein  ftarfen  3U* 
fa&  bon  gelben  (Elementen  fjaben,  unb  jmar  bie§  gang  befonber^ 

im  Slbel,  fo  frafr  man  bie  $oruben  unmöglich  al§  „fdjmarj"  be= 
äeicfmen  fann,  bann  audj,  meil  bie  ̂ lifer  ebenfalls  einen  redjt  be* 
trädjtlidjen  Seit  bunfler  Seute  unter  fidE)  fmben.  Sltfo  ift  bie  Slnficfjt 
ber  eingeborenen,  mie  meift  in  folcrjem  galle,  generalifiert  unb 
übertrieben.  9lber  ba§  eine  stimmt  als  richtige  Beobachtung:  bie 
3al)l  ber  gelben  9)?enfcr)en  ift  unter  ben  fttifern  eine  auffallenb  fjofje. 

Unter  „gelb"  mufj  man  Ijier  bie  Hautfarbe  ber  9D?alaien  berfteljett, 
nidjt  etma  bie  ber  (Sfjinefen.  ©iefe  auffallenb  ejtreme  Ijelle  garbe 
fonnte  itf)  nun  in  ber  Umgebung  be3  Oni  unter  fmnbert  Seuten 
bei  fünf,  hei  Berfammlungen  ber  Bornefymen  ganj  genau  ent* 
fbredjenb  unter  20  hei  je  einem  ̂ nbioibüum  feftftellen. 

S§  ift  nidjt  ftfjtoer,  bie  gamilien  ber  Slbligen  hei  ben  Rufern 
ju  erfennen:  SMefe  finb  entmeber  gärtälttf»  ofme  giernarbe,  ma§ 
in  SBeftafrifa  fetjr  auffallen  mu|,  ober  aber  fie  fjaben  nur  eine  Sinie 
unter  jebem  Sluge,  bie  bann  bom  ßib  §ur  Bacfe  berläuft.  9lwc 
ben  Slngefjörigen  foldjer  Familien,  bie  gar  feine  ober  biefe  (Sin* 
narbenbergierung  fjaben,  ift  e§  in  $tife  geftattet,  bie  alten  fjeiligen 
$lä^e  ju  befudjen.  BefonberS  im  Bereicf)  ber  erfteren  trifft  man 
fefjr  biele  gelbe,  mirfficf)  auffallenb  gelbe  Seute.  2lrrien§  Imt  eine 
©figge  einer  alten  ®ame  entmorfen,  bie  gang  ungemein  cfja* 
rafteriftifcf)  unb  gut  in  Qfar&e  unb  gorm  getroffen  ift;  man  mürbe 
biefe  alte  ̂ rau  nie  al§  Slfrifanerin,  meit  efjer  al§  eine  Eingeborene 
bon  (Sumatra  ober  Borneo  anfbrecfjen. 
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gerner  fagen  bk  $oruben:  „£>ie  $üfer  reben  nidjt  unfere 

©bradje."  9tud)  ba&  ift;  übertrieben  unb  fogar  falfdj.  £)ie  fttifer 
finb,  Unguiftifdj  genommen,  fo  toafdjedjte  ̂ oruben,  h)ie  nur  irgenbeiu 
bertoanbter  ©tamm.  ©ie  berfteljen  fidj  untereinanber  fo  bottftänbig, 
hrie  ba§  bei  Slbro  eidjungen  nur  möglicr)  ift.  £>emtodj  Ijört  man 
mandjen  red)t  frembartigen  SluSbrud.  $dj  [teile  Ijier  mentgftenS 
einige  wenige  einanber  gegenüber. 

@3  Reifet : 
in  $baban:  in  ̂ 3 tif c : 

SKein  greunb:  Dremi  Qnufumi 
SBaS  ift  baut:  @tid)6?  ftini? 
©ib  mir:  Scfumt!  Sftufomi! 

Sflit  Slbfidjt  [teile  idj  gerabe  biefe  baar  Borte  auf,  toeit  [ie 
nodj  eine  anbere  ©adje  jur  Erinnerung  bringen.  ®ie  2tu3brüde, 
bie  idj  Ijier  at§  $lifebialeft  angebe,  brirb  man  nämlidj  in  ganj 
gteidjer  StuSfbradje  unb  Sebeutung  im  ©iatefte  ber  $oruben  im 
beutfdjen  9ltafbamelanbe  toieberfinben,  unb  gmar  au§  bem  äftunbe 
oon  Seuten  aus  SDume,  ®amina,  STfdjetiquo  ufto.  $n  ber  £at 
fdjeinen  biefe  beiben  ®iatette  bi§  in  auffaltenbe  SHeinigfeiten  hinein 
fidj  §u  gleichen,  unb  in  bie[er  Uebereinftimmung  ber  £ctubtgrubbe 
ber  $orubenbiaIefte  gegenübergufteljen.  ®ie[e  Uebereinftimmung 
äbrifdjen  $Iifem  unb  5ltafbamern  ift  aber  audj  in  anberen  fingen 
#u  bemerken.  ©0  toerben  mir  gteidj  bie  eigenartige  ftoxm  ber  ©trolj* 
mitra  ber  alten  sßatriardjen  rennen  lernen.  £)a§  gleidje  35ilb  ioieber« 
um  in  8fe  un&  Sftafbame.  £)ann  fjerrfdjen  Ijüben  unb  brüben  aud) 
fdjon  jene  ̂ anritten  mit  bem  einen  SängSfdjnitt  Oom  Slugenlib  jum 
$8adenfnodjen,  unb  enbttdj  nun,  um  bie  <5aü)e  jum  ©djtuffe  gu 
bringen,  geben  bie  beutfdjen  $oruben  an,  au§  ̂ Ii[e  ober  $fe  &u 
ftammen.  Unb  aB  SBeleg  hierfür  legen  [ie  audj  jene  fdjönen  unb 
eigenartigen  langen  (SlaSberlen  bor,  bie  man  im  englifdjen  $oruba= 
Ianbe  angeblidj  nur  im  heilig  turne  DIofunS,  in  ©bolofun,  finbet, 
bie  aber  aud)  in  einer  befttmmten  ©egenb  be§  beut[d)en  £ogotanbe3 
ausgegraben  roerben   tonnen. 

d.    n 

s>, a§,  toaS  jebem  SBefudjer  be§  heutigen  ̂ Ii[e  am  mei[ten 
auffalten  mufj,  ift  ber  ̂ ßalaft  be§  Dm,  bef[en  maffige  dauern,  bon 
roetdjer  ©eite  man  aud)  !ommen  mag,  einem  entgegenbliden.  23e= 
fonberS  bie  $ront  mit  bem  fd)önen,  babor  ausgebreiteten  $la£e  bietet 
aud)  Ijeute  nod)  in  iljrer  Sftuinenljaftigfeit  einen  imbofanten  9ltt* 
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biiä.  $)a§  Wlanextvexf  ber  gaffabe  ift  teibtiü)  erhalten.  SIber  e§  ift 
abgefault,  auägetoafdjen,  Ijalttog.  (£§  finb  getoaltige  Stauern, 
unten  über  einen  Steter  ftarf  unb  über  fünf  Steter  ̂ oct).  $on  bem 
toeitüberragenben  $)adjgerüft  unb  ber  SSeranbabedung  [inb  nur  nod) 
Hobige  ©tüjjbalfen,  fümmerlid)e§  ©üarrentoerf  unb  SÖambuSlatten 
erhalten.  üftod)  einige  Gegenseiten,  unb  ba§  ©erüfttoerf  ift  aufammen- 
gebrodjen;  nod)  einige  5>e$ennien,  unb  bie  Jjodjftrebenben  dauern 
finb  ebenfo  «ingeftürjt  lote  bie  Söälle  an  ben  anberen  (Seiten.  Man 
fteigt  über  Xrümmer  älterer  Stauern  unb  über  ben  ©djutt  ber= 
gangener  $at)rljunberte  bk  ©rufen  sunt  Sore  fjinauf.  Man  finbet 
bie  mädjtige  Eingangspforte  burd)  einen  fdjön  gefdmifcten  Türflügel 
gefdjloffen,  aber  —  wie  beseidjnenb!  —  er  ift  berfeljrt  eingehängt! 
©eit  5toan§ig  unb  bielteidjt  mefjr  ̂ aljren  fielen  bie  giguren  ber 
(Sdjni&ereien  auf  ben  köpfen!  2öer  fieljt  e§?  2Ben  ftört  e§?  (Stumpf- 
finn  öerroattet  eben  in  fttife  ben  ererbten  Geidjtum! 

©in  fdjmater  $ort)of  füt)rt  auf  einen  großen  $ta|5,  auf  beut, 
ttne  in  alten,  fo  in  ber  legten  ber  berfdjiebenen  berftoffenen  <&lan%* 
üerioben  ber  Ijeüige  gürft  §of  Ijielt.  ©alerieartige  berauben  unb 
©änge  taufen  runb  Ijerum,  unb  beut  (Sintretenben  gerabe  gegen* 
über  liegt  ber  SJjrouplak  be§  firdjlidjen  gürften.  $)ie  9#adjt  unb 
93ebeutung  be§  £>ni  finb  tjeute  fo  gering,  bafo  er  §u  feinen  yomp* 
haften  heften  biefe§  mädjtigen  $la£e§  nid)t  meljr  bebarf.  (Sin  Heiner 
Gaurn  genügt  bem  33ebürfni§! 

2öir  queren  ben  großen,  alten  3eremouiatbta^,  geljen  burd) 
ein  SEor,  burd)  ©änge  unb  betteten  ben  erften  üon  ben  brei  fteinen 
£öfen,  bie  fid)  nad)  ünU  ̂ injie^en.  ̂ m  äujgerften,  am  tneiften  nad) 
Iin!§  5U  gelegenen  thront  je£t  ber  gürft,  bem  biefe  enge  statte  gur 
§oft)aItung  fjeutjutage  gerabe  pa$t.  Sßon  ba  auä  füt)rt  ber  2öeg 

in  bie  ̂ riüaträunte  be§  fptjen  §errn,  b'ie  bleute  nidjt  meljr  altäu* 
biet  $lafc  einnehmen;  teiber  ift  fogar  ein  moberner  93au  im  lüften- 
ftit  barunter.  £)iefer  fteljt  aber  nid)t,  tote  bie  anberen  Seife  be§ 
$atafte§,  auf  altem,  oorbem,  ioie  au§  altem  ̂ erborget)!,  au§  23ranb= 
Siegeln  gemauertem  ^unbament. 

£)a§  ift  jefct  afle§ !  ©er  ©tu  eutfbrid)t  bem  attgemeinen 
Sorubaftit,  ber  au§  Sembenbau  unb  <Sattetbad)fd)u&  mit  berauben- 
borbau  beftef)t,  unb  ber  aud)  t)ier  mehrere  ̂ mblubiatanlagen  ge* 
zeitigt  fyat.  Sei  ben  meiften  ber  ©ebäube  be§  Dntbatafteä  fann  man 
fef)en,  bafj  aud)  ältere  dauern  fdjon  auf  gan§  alten,  fefyr  fd)roeren 
unb  feftgemauerten  gunbamenten  neu  aufgetteiftert  finb.  S)aj3  bie 
gange  Slntage  fid)  in  ber  Geujeit  befonberg  geänbert  t)abe,  ift  nid)t 
töatjrfdjeintid).    Güte  ftürjenbe  Stauer  tourbe  immer  lieber    burd) 
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neue  Seljmmänbe  erfefct.  2lber  ba§  ©an§e  ift  auf  biefem  ©runbbau 
eingefdjrumbft  unb  außerbem  jämmerlidE)  berfommen.  $)aß  einft  ba§ 
3Hefengel)öft  mit  SBaumerfen  bollfommen  aufgefüllt  mar,  tft  teicfjt 
§u  feilen.  9ln  i>en  $nnenfeiten  ber  großen  UmfaffungSmauer  er* 
fennt  man  nocf)  ibie  Södjer,  in  meldje  bie  SEragbalfen  eingelegt 
maren;  galerieartig  umgaben  t)ier  «Ställe  unb  <Sefinbef)äufer  auf 
ber  einen  ©eite,  grauengemädjer  auf  ber  anberen  bie  §öfe  unb 
Ötfüftfammern,  bon  benen  fjeute  nidjt  mefjr  al§  einige  krümmer  au§ 
bem  Ijoljen  Unfraut  unb  ©eftrübb  aufragen,  unb  an  bie  ber  guß 
ber  föniglidjen  ̂ rinjen  manrf)mal  ftoßen  mag,  menn  fie  bie  heutige 
Seftimmung  be§  internen  $alaftt)ofe3  erfüllen,  nämlidj,  itjre  S8e= 
bürfniffe  barauf  gu  erlebigen.  Strmer  £)ni!  Slrmer  Sßataft!  2Bie 
feib  t^r  berfommen!  (Sinft  ragte  r)ier  ein  bombt)afte§  ©ebäube  au£ 
richtigen  gebrannten  Biegein,  gefdjmüdt  mit  giegelfadjeln  unb  aller» 
t)anb  Ornamenten,  embor!  (Sinft  ftambften  t)ier  Sftoffe,  einft  bampften 
l)ier  9iaud)obfer  embor,  unb  mandjeS  9D?enfd)enteben  ift  fjier  unter 
ben  ©ebeten  ber  tjödjften  ̂ ßriefter  biefe§  merfmürbigen  Sanbe§  t)in* 
gefcfjtacrjtet  Sorben. 

Rubere  Reiten,  anbere  SBitber!  <Set)en  mir  erft,  ma3  ber  £)ni 
fjeute  ift,  befudjen  mir  einige  feiner  Stubiengen! 

2Bir  burdjfdjreiten  bie  brei  Keinen  $mplubialt)öfe,  bie  mir  nad) 
bem  ̂ ßaffieren  be§  alten  großen  (SmOfang§bIa^e§  erreicht  Ijaben,  nad) 
lin!§  t)in  unb  merben  am  Gmbe  be§  legten  unter  bem  balbad)inartigen 
$eranbaborbau  §um  <St$jen  aufgcforbert.  SJor  un§  ergebt  fidj  nun 
eine  -iftifcrje,  bie  in  ber  Mitte  eine  gefd)ni|3te  %üx  auftoeift,  unb  §u  ber 
jmei  Ijolje,  an  ber  ganzen  SBanb  fid)  Ijüt^ieljenbe  (Stufen  emöorfüfiren. 
üftadjbem  mir  un§  niebergelaffen  fjaben,  erfdjeint  ein  $Uari,  ber 
baburd)  al§  foldjer  djaralterifiert  ift,  ba$  fein  Dberförfcer  entblößt, 
t)ödjften§  mit  einem  Umfd)lagetud),  nie  aber  mit  einer  £obe  bebedt, 
unb  bafc  fein  ®obf  auf  ber  einen  (Seite  glatt  gefdjoren  ift,  mäljrenb 
auf  ber  anberen  bie  |>aare  einen  3entimeter  fyodj  bürftenartig  empöre 
fteljen.  ©er  $llari  teilt  un§  mit,  baß  ber  Oni  fogleidj  erfdjeinen 
merbe. 

$n  ber  %at  beutet  ba§  audj  ba§  auftreten  §meier  anberer  *ßagen 
an  (man  muß  fid)  biefe  $llari  ober  *ßagen  ebenfo  mie  biejenigen  ber 
ÜRoffi,  2)agomba,  SotoIoIK  als  etma  20  bis  30  8al)re  alte  2Känuer, 
nidjt  aber  als  junge  SBurfdjen  borftetten),  beren  einer  mit  einem  SBefen 
bie  Mittelteile  ber  Stufen  reinfegt,  mäljrenb  ber  anbere  auf  bem 
SBoben  babor  eine  SUiatte  ausbreitet,  ©in  britter  ̂ tlari  bringt  ein 
bicfe§  ßeberpolfter,  ba§  bor  bie  (Stufen  Eingelegt  mirb,  unb  auf 
bem  ©eine  §eiligfeit  nadjljer  *ßlafc  nimmt. 



•      •  $i«  fjeüige  ©tabt.  281 

darauf  erfrfjeinen  fdjon  einige  alte  §erren,  jeher  mit  einem 
runben  geltfädjer,  ber  meift  mit  aufgenähten  SJhtftem  hebeät  unb 
entförectjenb  ber  Cäng3rict)tung  be§  ©tiete§  biagonal  pi  einem  §alb* 
monbe  §ufammengeftappt  toerben  fann.  tiefer  gädjer  trirb  al§ 
Unterlage  cor  bie  unteren  ©rufen  auf  bie  linfe  Seite  neben  bem 
Omfiffen  Eingelegt,  unb  ber  Sitte  fe£t  ftd)  nieber.  $)iefe  Eliten  auf  ber 
unten  (Seite  be§  SHrctjenfürften  finb  nidjt  eigenttirf)  berart  tjol)e 
Ferren,  mie  bie  nadjtjertommenben,  fonbern  nur  angefeb/ene  gamitien* 
ättefte.  9?acf)  itjnen  tommt  aber  au§  ben  geheimen  ©ebäuben  be§ 
£intergrunbe§  ber  3ug  ber  eigentlichen  Prälaten,  ber  ©garefe. 
©ie  finb  alte  mit  einer  eigenartigen,  mitraäljntidjen,  feinen,  ftrof)* 
geflochtenen  SDtu&e  gefrfjmüdt.  ©ie  finb  feljr  alt,  treten  in  ®emein= 
famfeit  unb  fetjr  feiertict)  auf  unb  laffen  fidj  auf  ber  rechten  ©eite 
be§  Omfi£e§  bor  btn  (Stufen  nieber,  nadjbem  fie  ifjre  g-ädjer  unter* 
gelegt  Ijaben.  ©ine  längere  $aufe  öerftreicr)t,  unb  bann  enblirf)  er* 
f djeint  ©eine  §eiligleit !  Sßor  ber  Oeffenttictjfeit  ift  ber  Oni  ftjet§ 
in  reiche,  bunt  gemufterte,  au§  europäifcfjen  ©eibenftoffen  Ijergefteltte 
Xoben  getleibet,  unb  trägt  auf  bem  ®opfe  eine  9ttitra  au§  äf)n* 
liebem  ©toffe  unb  reict)  mit  ©otbborte  befe^t.  $m  ̂ riüatleben  ift  er 
mie  jeber  $Iifer  in  eine  S£oga  gefüllt. 

£)er  beseitige  Oni  ift  jung,  etrtm  jmifcfjen  20  big  30  $at)re 
alt,  etnm3  fett  unb  fctjluerfättig,  ein  an  fiel)  gutmütiger  |>err,  feit 
ber  Watte  be§  ftatjteä  1910  auf  bem  £t>rone  unb  bementfprectienb 
norf)  ettoaS  frf)ütf)tem  unb  leidet  berlegen.  ©teirf)  ben  Sfloffitjerrfctjern 
f)at  er  an  fiel)  unb  t>on  fiel)  au§  nict)t  biel  §u  fagen,  unb  fomit 
ift  e§  atle3  in  allem  fein  SBunber,  tuenn  er  nidjt  feljr  fidjer  auftritt, 
oietmetjr  ̂ urüdljaltenb  unb  ettoa§  fd)eu  ift.  tiefer  Iirct)ücr)e  gürffc 
tritt  äufammen  mit  feinen  ̂ Itari  auf/  bie  in  gtoei  3fteit)en  t)tnter  ifjm 
in  ber  9Hfd)e  $la&  nehmen,  unb  bie  itjm,  nadjbem  er  fiel)  auf  bem 
öeberliffen  niebergelaffen  t)at,  2öinb  §ufäd)eln  ober  bit  weite  £obe 
auf*  unb  niebertoetjen,  fo  bafj  fie  it)m  SKitjtung  gemährt. 

£)er  Oni  fi&t  nun  giemtid)  fteif  ba.  £)ie  Slntoefenben  nber  jeber 
norf)  Slnfommenbe  toirft  fiel)  &um  (Srufje  auf  bie  Shtie  nieber  unb 
berührt  bie  @rbe  erft  mit  ber  2flitte  ber  ©tirn,  bann  mit  ber  linlen, 
cnblirf)  mit  ber  rechten  .(Schläfe.  £)a§  mirb  breimal  nrieberfjott.  $)er 
Surft  banft  burd)  ein  teife§  Gemurmel  unb  unmeritidje  ®o;pfbetr>egung. 
Wad)  morgentänbifcfjer  Slrt  fifct  er  möglirfjft  gleichgültig  ba,  unb 
ba§  mag  ja  einem  aufgetoeeften,  erfahrenen  unb  energifetjen,  tvitl  fagen 
einem  berfjättniSmäfjig  felbftänbigen  £errfd)er  nad)  afrüanifdjer  21rt 
ganj  tt>ot)f  anflehen.  £)er  gegenwärtige  Oni  ift  aber  toeber  aufgetoedt 
noct)  erfahren,  nod)  energifcf),  norf)  im  geringften  felbftänbig.  Unb  fo 
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fann  feine  ©leid) gültigfeit  unb  ba§  borfidjtige  £inäugen  nadj  ben 
Wüten  nidjt  gerabe  fetjr  imbofant  mirfen.  2)a§  läfjt  fidE>  befonberS  bei 
ieber  Söenbung  ber  Untergattung  unb  SBefbredjung  bemerfen.  £)er  Dni 
ift  in  feiner  (Stellung  biet  §u  borfidjtig,  um  irgenbeine  birefte  3ufage 
ober  5lbtefmung  au§£ufbred}en.  2Birb  ü)m  etma§  borgefdjtagen,  fo 
fieljt  er  bem  alten  ©bredjer  in  bie  5tugen,  läfjt  fiel)  ba§  Sßünfdjenä* 
werte  einftüftern,  betont  bann  unb  Wann  bei  paffenben  ©etegen* 
Ijeiten  bie  ©üte  unb  23rabt)eit  ber  gegenwärtigen  Prälaten  unb 
üßatriardjen  unb  f)at  im  übrigen,  Wie  idj  au§  feinem  eigenen  SJhtnbe 
gehört  t)abe,  eine  ̂ eilige  Slngft  babor,  baf$  feine  ©efd)äft§füf)rung 
ben  gemaltigen  SDcummelgreifen  mißfallen  tonnte,  unb  biefe  ifm  bem* 
nad)  mit  fräftigen  Mitteln  au§  bem  SBege  fdmffen  fönnten.  $)er  £)ni 
ift  ̂ßuppe  in  ben  §änben  ber  fo  r)armto§  breinfdjauenben  Sitten,  genau 
fo,  mie  fo  mancher  anbere  (Subanfürft,  gu  bem  bie  if>n  umgebenbe 
©reifenfdjaft  oftentatib  beüot  unb  unterwürfig  auffdjaut,  folange 
anbere  anwefenb  finb,  unb  ben  fie  bod)  in  jeber  wichtigen  <&>ad)e  fo 
beeinftuffen,  mie  e§  tfmen  bafct.  $)iefe§  ©biet  finben  mir  immer 
wieber,  ganj  befonberS  f)ier  im  Dnibataft.  9ttan  braudjt  nur  über 

bie  'Steigen  ber  an  ben  ̂ fjronftufen  entlang  tjocfenben  Stilen  fjin* 
gufdmuen,  um  auf  ben  erften  23Iicf  jWar  nur  ben  2tu§brucf  ber  ef>r* 
erbietigften  ©rgebenfjeit,  abfofuter  ©efüf)t3treue  unb  Unterwürfig* 
feit  git  erfennen,  bann  aber  in  jebem  @eftu3  unb  ©rufje  eine  @t)r* 
erbietung  wafjr§unef)men,  bie  man  faum  anber§  äi§  mit  bem  fjäfj* 

licrjen  Söorte  „(Sbeidiellecferei"  be§eia^nen  fann.  23eobadt)tet  man  aber 
bann  länger  unb  einbringlidjer,  bann  nimmt  man  eine  ganj  cnt* 
gegengefe|3te  %enben%  mafir;  man  fiefjt,  ba%  biefe  ©reife  ununter* 
brodien  fdjarf  aufraffen,  ma§  ber  fjolje  §err  nun  Wofjt  fagen  unb 
tun  Werbe;  unb  an  bem  gelegentlichen  SBiufen  mit  ben  2lugen  erfennt 
man,  mie  eiferfüditig  fie  über  ber  2tufred)terf)aftung  unb  2)urtt> 
für)rung  u)re§  2öitten§  wadien.  $a,  ja,  e§  finb  red)t  bebote  ©iener! 

!©et)i  fomit  bom  Oni  felbft  keinerlei  Sraft  im  brobuftiben  «Sinne 
rm§,  fo  gilt  ba§>  bon  feinem  ̂ rälatenftabe  nodt)  biel  met)r.  Sllle  biefe 
ßeute  fiebert  lebiglict)  am  Sitten,  am  Ererbten,  an  ̂ ßribitegien  unb 
5lnfbrüdt)en  unb  bem  forgfältigeu  ̂ nnefjatten  bon  Zeremonien  unb 
3eIebrationen,  metdje  beiben  legieren  aber  burdiauS  unberftanben  unb 
nur  immer  wieber  äffifdj  nadjgeatmit  werben.  £)abet  finb  fie  äugen* 
fcfjetnlid)  bon  ftänbiger  (Siferfudjt  geblagt.  $eber  beobachtet  aufs 
fdjärffte  ben  9?ad)barn  unb  bie  anberen  ©reife  unb  ift  offenfidjtlid) 

barauf  bebadjt,  ba^  nid)t  ettoa  ein  anberer  einen  größeren  Wtadjt- 
eiuftufj  auf  ben  .£>errfdier  gewinne,  aB  er  felbft.  OB  ift  ein  ungemein 
fteintidieS  <Sbiel,  ein  wibertitfje3  ,£mfd)en  um  bie  fleinften  Erfolge 
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be£  ©inftuffeS,  ein  beftänbige£  Slbloiegen  ber  SBebeutung  ber  eigenen 
sßerfon  unb  ber  eigenen  Familie  gegenüber  ben  anberen. 

$d)  null  fjier  bie  (Sdjitberung  be§  §ofljalte§  bamit  abfd)tieJ3en, 
bafj  id)  bie  Prälaten  unb  sßatriardjen  aufgable,  unb  ättmr  luerbe 
id)  bei  it)nen  gleichzeitig  bie  ©ötter  angeben,  bie  fie  Ijeute  bereljren. 
Wlan  §är)It  im  gangen  17  SHrdjenfürften,  öon  benen  td)  bie  erften 

ad)t  tooljt  beffer  aU  „Prälaten",  bie  anberen  neun  aU  „Patriarchen" 
begeid^nen  fann. 

Prälaten 

(©gnrefe) 

'-ßatriaidjen 

(Hgfiafe). 

1.  ggiamia  • 
2.  2Jgnro    .  . 
3.  Strobe .  .  . 

4.  ©jaran  .  . 
5.  ©jagu=ofin 
6.  Slrunto  .  . 

7.  2tt>abjo  .  . 
8.  Salorun  . 

9.  £>ba=£ara 
10.  £)ba=2ejugb 
11.  Salea   .  . 

12.  £)ba=Saffe 
13.  ©ba=Uarra 

14.  Ofogim   . 
15.  DIofere    . 
16.  D&cubio  . 

1 17.  §ttoa*ofun 

biefe  5  nereljren  bie  gleiche  ©ottfyeit  toie  ber  £)ni  ferOft, 
alfo  ben  Orifdja  Sajamifan. 

bevctjrt  mit  allen  feinen  fieuien  ben  Drifdja  Ofun, 

n       „         „  „        n         »       Dthnfe, 

„       Omitoto, Obalufan, 

£>rife*tefo, 

„  n        „        „       Orifa  (So), OUi<=orogbo, 

„vi        »  „        „        „       ölefan, 
„       «         ,,  „         „         n       Oronintjau, 

n        „       »        „  „        „        „       Slbagebe, 

„        „       „        »  „         „         f,       Oba*bio, 

Olofun. 

(£8  mar  redjt  fdjnrierig,  über  bie  fo§iate  (Stellung  biefer  17  Ferren 
etioaä  ©^ejietteS  ju  berneljmen.  $d)  toitl  t)ier  öerfudjen,  ba.3  roiebec* 
jugeben,  ma§  au§  ben  Xrabitionen  nod)  §u  erfennen  ift.  £)ie  üöcadjt* 
ftetlung  unb  bie  rjiftorifdje  Vergangenheit  ber  Slemter  fdjeint  eine 
red)t  berfdjiebene  gu  fein.  $)ie  erften  fünf  Ferren  finb  au§  beut  eigenen 
Glan  ber  jefcigen  Onibtjnaftie,  unb  ber  Dni  barf  nid)t3  oljne  fie 
unternehmen.  CDiefe  tjoljett  §erren,  beren  (Stellung  tvie  bie  alter 
anberen  erbtid)  ift,  Pflegen  attmorgenttid)  im  Sßalafte  gu  einer  erften 
Begrüßung  anzutreten  unb  mit  bem  Dni  alle§  §u  beffcredjen;  ba  fie 
fid)  aud)  ftet§  untereinanber  einigen,  fo  ift  er  immer  informiert 

über  ben  Bitten  feiner  „Ratgeber".  SDafj  fie  bei  fotdjer  3lubtenj  feljr 
bebot  tun,  änbert  nid)t§  an  ber  SCatfadje,  ba%  fie  bie  eigenttidjeu 
Ferren  ber  (Stabt  unb  be§  (Staate^  finb. 

SBäljrenb  bie  erften  fünf  tjeute  gum  (£tan  be3  Oni  gehören, 
fyaben  bie  anberen  stoötf  ein  jeber  feinen  eigenen  Orifdja.  (Sie  finb 
Vorftänbe  öon  «Stabtteiten,  bie  früher  mit  ber  Einteilung  in  (Slan* 
fieblungen  ibentifd)  maren.  $)ie  ©öt)ne  fiebeln  fid)  immer  beim 
Vater,  bie  SBrüber  aber  burdjroeg  nebeneinanber  an.    SBenn  nun 
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biefe  Slufftetlung  ber  dürften  im  Sfteidje  ben  alten  33ert)ältniffen 
entfbredjenb  mar,  fo  müßten  bemnad)  um  ben  einen  Sßofynfifc  be§ 
£)ni  t>erum  ätoötf  anbere  Slone  gebilbet  unb  angefiebelt  getoefen 
[ein.  £>a§  ift  ober  nidjt  fo.  35er  Xrabition  uotf)  befte^t  $fe  in  alter 
3eit  eben  au§  17  (Stabtteiten,  b.  I).  einem  centralen,  bier  natf) 
ben  bier  §immel§rirf)tungen  gelegenen,  unb  jtoölf  ju  je  brei  ba* 
äUnfcIjen  gefdjobenen.  2>ie  3at)l  ift  alfo  in  ber  ®efamt§at)t  ber 
Prälaten  unb  sßatrtardjen  tt>ol)t  erhalten,  bagegen  bie  ©rubbierung 
unb  bie  $eret)rung  ber  ©ötter  eine  beränberte.  2öir  toolten  ju* 
nädjft  baran  fefttjatten,  ba%  alfo  $fe  in  alter  3eit  in  17  ©ebiete 
verfiel,  bergeffen  babei  aber  nitfjt,  bafj  bie  SJerefjrung  ber 
ßtangrubbe  fict),  ben  eingaben  ber  Eingeborenen  entfbredjenb, 
feit  ber  alten  Bett  ftar!  berfdjoben  tjat.  %ä)  toerbe  auf  biefe  Xat* 
fadje  jurücffommen. 

$)ie  (Stellung  ber  ̂ atriardjen  unb  Prälaten  ift  erblid).  $eber 
bon  itjnen  t)at  SRedjtfbredjung,  ©ebütjrenerljebung  unb  SSertnattung 
«ine§  ©tabtteileS  unb  fomit  Öuartierbortierrfdjaft.  $)abei  geben  bie 
ßeute  felbft  an,  bafa  ba§  3ufammentü°f)nen  nac*)  beftimmten  (Slanen 
burdjau§  nidjt  met)r  fo  gefejjmäfiig  ift  roie  früher,  $n  alter  Qeit 
mar  ba§  «Stabtrunb  berfdjiebenen  DrifdjaS  zugeteilt.  £>eute  toofjneu 
bie  berfdjiebenen  ©ötterföljne  oljne  beftimmte  Orbnung  burd)= 
einanber.  geftftellen  fonnte  idj,  ba%,  genau  bem  alten  ©etjöft- 
berteitung§ft)ftem  entfbretfjenb,  bie  Slgbafe  fjeute  nod)  hei  2lubiengen 
unb  öffentlichen  <Si£ungen  tinB  bom  §errfd)er,  bie  Sgarefe  aber 
rechts  bon  feinem  ©i&e  931a£  gu  nefjmen  tjaben.  SBeiterljin  erinnerte 
fiel»  mein  alter  ©djamane  nod)  ber  Slttgabe  eine§  ©reifes,  berjufolge 
fotoof)!  bie  Stgbafe,  al§  aud)  bie  (Sgarefe  je  ad)t  getoefen  finb,  bafj 
ber  neunte  Slgbafe  aber  ber  -ftadpomme  einer  insnnfetjen  berbrängten 
Onibtjnaftie  fei. 

$)a§  auftreten  ber  (Sgarefe  ift  ganj  befonber§  feiertid).  Söenrt 
fold)  ein  alter  Sftann  mit  feiner  ©troI)mitra  über  bie  ©trafje 
fdjreitet,  get>en  Heine  SSuben  bor  il)m  l)er,  bie  eine  eiferne  ©lode 
fdjlagen,  fo  ba$  bie  Slnfunft  be§  t)oI)en  §emt  unb  2Bürbenträger§ 
immer  fel)r  toeit  borau§  befanntgegeben  toirb. 

£a§  toid)tige  unb  tt>ef entüdje  ber  Dnil)errfd)aft  beftet)t  barin, 
baji  ber  gürft  al§  Sefi^er  aller  alten  Heiligtümer  be§  ßanbe§  unb 
al§  Sßabft  aller  $oruben  gilt.  $)a3  ift  eine  (Stellung,  bie  il)m  nie= 
manb  beftreitet,  menn  aud)  ber  Stufbrud)  auf  Wad)t  ein  redjt  fd)U)ad) 
funbierter  ift.  $n  Söa^rb^eit  ift  ber  Dni  nur  nod)  ber  liabition 
naef)  ber  firdjlidje  ̂ ürft;  unb  §h)ar  be^Ijalb,  meil  bie  I)t)naftie  be§ 
ledigen  Ont  bie  eine?  HfurbatorS  ift.   £>er  Oni  ift  nid)t  meljr  ein 
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^adjfomme  berjenigen  ©ottfjeit,  bie  l)ier  eigentlich  fjerrfdjen  fott. 
£)en  meiften  (Eingeborenen  ift  bie§  nid)t  mel)r  befannt  2öof)t  aber 
f)at  fid)  bie  (Erinnerung  an  fo!dt)e  SSerfdjiebung  nod)  bietfad)  in 
ber  *ßrobin§  erhalten.  (Eingeborene  £>jo§  unb  DfdjogboS  fagten  mir, 
bafj  au§  biefem  ©runbe  bie  dürften  ber  anberen  $orubaftäbte  fidt) 
aud)  nur  nod)  nominell  bom  £>ni  beftätigen  ließen,  $rgenbraie  in 
bie  ©taatSgefdjäfte  anberer  dürften  fjineinäureben,  barf  ber  Oni 
fjeute  nidjt  meljr  loagen.  Unb  bie  £rabition  Ijat  mehrere  ©efd)td)t^ 
berioben  bermerft,  in  benen  ber  Dm  bon  feinen  SBettfürften  arg 
gebemütigt  unb  feine  ÜSttadjt  bon  iljnen  gebrochen  raurbe.  2öir  raerben 
ba§  au§  ben  33rud)ftüden  ber  Uebertteferung,  foraeit  idj  biefe  fammetn 
tonnte,  erfennen  unb  raerben  bann  auf  bie  «Stellung  be§>  Dm  ju 
feinen  Prälaten  unb  ̂ atriardjen  jurüdfommen. 

D       D 

% ,n  bie  ©btfce  biefeS  9lbfd)nitt§  mag  bie  (Erinnerung  an  ben 
$8erid)t  gefegt  werben,  ben  1894  ber  boräügtidje  englifdje  grorfdjer 
$1.  33.  (Etti§  mitgeteilt  fjat,  unb  ber  an  ber  ®üfte  gefammelten  Mit- 

teilungen entfbrang.  £)anad)  berfiet  ber  Drifdjafofm  au§  ©efdjnrifter* 
efje  einer  rafenben  Seibenfdjaft  ju  feiner  Butter.  2lu§  ben  gemalt* 
famen  Vorgängen  entftanb  bie  ©eburt  ber  2öelt.  ®er  götttidje  ßeib 
^emajaS,  ber  Butter  aller  geudjtigfett,  gerbarft  unb  gab  16  ©öttern 
ba$  Seben;  an  iljrer  <Sbi£e  ftanb  nadj  einer  bon  jraei  abraeidjenben 
^luffaffungen  Dtofttn,  ber  ©ort  be§  Speeres.  Sie  «Stätte,  an  ber 

fid)  ba§  abgefbielt  fjaben  foll,  wirb  $fe,  bie  „fjeitige  &tabt" 
genannt. 

SHefe  ßegenbe  raar  raeber  in  $baban,  nod)  in  $life  befannt, 
if)r  SSorljanbenfein  raurbe  mir  aber  bon  Beuten  auS  SSagbagrt)  be* 
ftätigt.  SBie  fdjon  im  Verlaufe  unferer  Darlegungen  auSeinanber« 
gefegt,  raeidjt  bie  ®arftellung  ber  $lifer  unb  $babaner  tjierbon  ftart 
ab,  unb  idj  raie§  fdjon  barauf  Ijin,  bajg  Dbubua,  nidjt,  rate  an  ber 
ftttfte,  aU  eine  ©öttin,  fonbern  al§  ̂ in  ©ott,  al§  ber  ©Ott  ber  (Erbe, 
befannt  unb  berefjrt  raar.  3Son  ber  eigentlichen  <Sd)öbfung3fage  ber 
Slifer  raill  id)  Ijier  einige  ißerfionen  geben: 

(Erfte  SBerfion  ber  <Sdjöbfung§fage: 

SBorbem  gab  e§  feine  (Erbe.  (ES  gab  nur  Dfun  (ober  Dtofun), 
ba§  2tteer,  ein  SBaffer,  ba§  unten  überall  ausgebreitet  raar.  Oben 
mar  Olorun.  Dtorun  (ber  Drifdja  beS  £immelS)  unb  Dtofun  (ber 
Drifdja  beS  SWeereS)  raaren  gleid)  alt.   <Sie  fjatten  alles  inne  (ober 
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befafjen  alte3).  Olorun  f)atte  §mei  ©ölme.  £)er  ältere  Ijiefr  Orü 
fdEjalta  (gleid)  Obatalla,  ber  Ijier  aucb,  einfad)  Orifdja  genannt  mirb), 
ber  Jüngere  Obubua.  Olorun  rief  Orifdm.  (5r  gab  it)m  (Srbe.  (Sr 
gab  ib,m  ein  £ul)n  mit  fünf  gingern  (2lbje-ateffe«ntanu).  (Sr  fagte 
#u  iljm:  „(Steige  l^inab  (gleid):  gefye  hinunter  gur  (Srbe),  unb  madje 

auf  beut  Ohm  bie  (Srbe."  Orifdm  ging.  Untermeg§  fanb  Orifdja 
Sßalmmein.  Orifdm  begann  babon  ju  trinfen  unb  betrau!  ficfj.  üDann 
fdjlief  er  ein.  Olorun  fat)  ba§.  $)a  rief  Olorun  Obubua  uttb  fagte 
gu  itmt:  „Klein  (älterer)  SBruber  ̂ at  fid)  auf  beut  2öege  nad)  bort 
unten  betrunfen.  ©elje  bu,  nimm  ben  ©anb  unb  ba§  £ul)tt  mit  ben 

fünf  gingern  unb  madje  bie  (Srbe  auf  bem  Olun."  Obu= 
bua  ging.  Gsr  naljm  ben  ©anb.  Qtx  ging  fjinab  unb 
legte  iljn  auf  baä  9tteer.  @r  fefcte  bü3  4?ul)n  mit  oen  fünf 
gingern  barauf.  $)a§  |ml)tt  begann  gu  fdjarren  unb  bet)nte  ben 
©anb  au§  unb  brängte  ba%  SBaffer  beifeit«.  Sie  ©teile,  mo  ba§ 
gefdml),  mar  ̂ life,  um  ba§  ftuerft  nod)  ba§  SÖteer  flog.  Obubua 
^errfdl)te  al§  erfter  ®önig  über  bem  ßanbe  $life.  $)a§  Ololunmeer 
mürbe  Heiner  unb  Heiner  unb  rann  burd)  ein  fleine§  £od)  Oon 
bannen,  burd)  ein  £od),  au§  bem  man  Ijeute  nod)  ba§  ®otte§maffer 
nehmen  lann,  felir  biel,  ol)ne  bajs  e§  berfiegt.  SSflan  nennt  e§  Ofdja- 
Orifdm  mar  aber  erzürnt  barüber,  bafj  er  bie  Gsrbfd)ö.pfung  nid)t 
ausgeführt  Ijatte,  er  begann  einen  ®rieg  gegen  Obubua.  ©ie  lämpften 
lange  miteinanber,  banadj  aber  fdjloffen  fie  griebeu.  ©ie  gingen 
f^äter  beibe  in  bie  (Srbe,  unb  man  fab,  fie  nie  mieber.  — 

3*oeite  $erfion  ber  ©dulpfung§f  age : 

3m  Anfang  gab  e§  leine  (Srbe.  (S§  gab  nur  Söaffer. 
Olorun  fanbte  Ofdmlta  Ijinab.  (Sr  gab  ii)m  einen  fallen 

©anb  mit.  (Sr  fagte:  „SBreite  ba§  auf  bem  Söaffer  au3." 
Ofdjalla  ging.  UntermegS  griff  Ofdmlla  eine  glafdje  mit  sßalmmein 
auf.  (Sr  berfudjte  unb  fagte:  „£>a§  ift  gut!"  —  (Sr  ging  unb  trän!. 
(Sr  trau!  immer,  menn  er  burftig  mar,  einen  ©djlud.  (Sr  trän!  fetjr 
früt)  fdjon  ben  erften  &d)lud.  (Sr  mürbe  bann  mübe,  fdjlief  ein  unb 
öergajs,  ma§  Olorun  ib,m  übertragen  l>atte.  —  darauf  nahmen  bie 
anberen  OrifdmS  einen  ©Riegel  (2lmo=aje),  fafjen  t)inein  unb  er* 
lannten,  bafc  Ofdjalla  unten  getrun!en  ̂ atte,  eingefdjlafen  mar  unb 
oergeffen  Ijatte,  ma§  Olorun  ib,m  aufgetragen  b,atte.  £>anatfj  fanbte 
Olorun  Obubua  unb  fagte  gu  il)m:  „Stue  ba§,  ma§  id;  Ofdjalla 

gefagt  Ijatte."  Obubua  mar  ein  [tarier  9flann.  @r  nab,m  einen  6rb= 
bauen  mit.  (Sr  ging  b,inab.  (Sr  madjte  bie  (Srbe  unb  brüdte  ba& 
Saffer  §ur  ©eite,  Olorun  gab  bann  Obubua  ein  $ul)n,  baZ  mar 
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Stbje  eteffe  mafyun  genannt,  e<§  mar  ein  Hutjn  mit  fünf  Ringern, 
ba§  trieb  ba£  Söaffer  prüdf,  fo  bafj  e§  jittn  Speere  marb.  2lt§ 
Dbubua  unb  Dfdmlla  ib,r  2Berf  bollenbet  Ratten,  gingen  fie  in  $tife, 
mo  fie  iljre  Arbeit  angefangen  Ratten,  in  bie  (Srbe  unb  mürben 
ju  «Steinen,  ©eitbem  bereiten  bie  SOtfenfcrjett  biefe  Steine.  Dba=biu 
ift  ber  oberfte  ̂ ßriefter  £)bubua§.  Dba^giu  ift  ber  oberfte  ̂ rieften 
ÖfdjallaS.  Dbubua  ift  fefyr  gefürchtet.  (Sfje  bie  2eute  in  $fe  ben 
tarnen  Dbubua  au§fbrecf)en  fönnen,  muffen  fie  ein  ©djaf  fdjlacrjten 
unb  fein  95Iut  trinfen,  fo  ftarf  ift  biefe  <$ottt)eit! 

Slufjer  biefen  empfing  ict)  noct)  eine  anbere  ©cfjöbfungglegenbe, 
meldje  fict)  auf  $fe  begießt,  mir  aber  bon  einem  ̂ ßriefter  au§  Dffa 
mitgeteilt  tourbc. 

£)iefe  tautet: 

dritte  ©cfjöbfungäfage. 
$m  Anfang  mar  alle§  ein  SBaffer.  d3  mar  aber  in  ber  SDWtte 

eine  $nfet  ($lta*obo).  darüber  irrten  bie  erften  Häuptlinge  um* 
f>er  unb  mußten  nietjt,  ma§  fie  tun  follten.  9^acf>  längerer  3eit  fam 
Dlorun  bom  Himmel.  £>er  fe&te  fieb,  mitten  auf  bie  $nfel.  SDHt  ib,m 
famen  bie  anberen  ©ötter.  Dlorun  fagte:  „ßbfdju,  fe&e  bief)  hinter 
miefj,  ©django,  fe&e  biet)  bor  mid).  Dgu,  fe&e  bieb,  §u  meiner  Oiedjten, 
Obatalla,  fe&e  biä)  §u  meiner  öinlen.  $f)r  anberen  ©ötter,  fe^t 

Surf)  runb  Ijerum."  Öforun  rief  bie  Häuptlinge  unb  fagte  §u  innert: 
„^jljr  fefjt,  ma§  b,ier  ift.  Wun  merft  mob/l  auf.  £>iefe  <&tabt  fotl  in 
3ufunft  3fe  Jjeifcen.  $)er  £üget,  auf  bem  itf)  fi£e,  mirb  brei  Jahnen 
tragen.  Keffer  al§  an  einem  anberen  Orte  lönnen  bie  33abalamo§ 
biet  bie  £)bu§  erfennen.  9ttit  mir  finb  16  ©ötter  getbmmen.  £>iefe 

werben  ̂ inber  b,aben,  unb  fie  merben  um '(Sud)  b/erummoljtten.  ©o 
roirb  $fe  reid)  bebölfert  merben.  £)u  aber,  Oni,  bu  follft  l)ier  tjerrfdjen 

unb  follft  ben  Sllafinen  fagen,  ma§  bie  ©ötter  motten." 
Dlorun  ging,  ©o  entftanb  bie  ©tabt  $fe,  in  ber  einft  bie 

16  ©ötter  morjnten. 

Sie  (e£te  Ueberlieferung  läfjt  nid)t§  gu  roünfdjen  übrig,  $e&t  ift 
nur  nod)  bie  grage,  in  meldjer  Regierung  bie  17  sßatriardjen  unb 
Prälaten  gu  ber  llrfbrung§legenbe  au§  Dffa  fielen,  $n  $fe  trat  id) 
in  nähere  Regierungen  gu  einem  alten  9lba=ufd)e.  ©r  mar  ber  einsfige, 
beffen  eingaben  fid)  ftet§  al§  guberläffig  ermiefeu  Ijaben.  £er  Sitte 
mie§  berfdjiebentlidj  barauf  fyn,  bafj  er  al3  ©djamane  ja  aufrertjalb 
ber  ©treitereieu,  ber  Reibereien  ber  einzelnen  blatte  ftelje,  uub  bieg 
roar  ficfjer  ricljtig.    ®er  alte  SBab^rfager  fagte  mir:  33iele  boit  ben 

Sto  Srottniiil,  Unb  afrifn  (praef)  .  .  19 
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anbeten  roerfen  fid)  gegenseitig  bor,  iljre  OrtfctjaS  geftoljlen  ju  fyaben, 
alfo  gar  nidjt  öon  bem  ©otte  abstammen,  üon  bem  fte  ja  abjuljängen 
behaupten.  @r  fagte:  35iele  Ijätten  abfotut  nid)t  ein  2tnred)t  auf  bie 
§erfunftSangabe,  benn  in  früheren  rriegerifd)en  Seiten  märe  oftmals 
alles  burdjeinanber  gefommen.  3Me  beiben  Slane  beS  Orifdja  Dlofun 
unb  bie  beS  Drifdja  ©bubua  gäbe  eS  überhaupt  faum  mef)r.  Unb 
roer  Ijeute  fidj  nad)  biefen  ©öttern  benenne,  ber  lüge.  51m  fdjlimmften 
[ei  eS  aber  mit  bem  Oniftamme  felbft.  Sin  33orfal>re  beS  iefcigen  £)ni 
fei  ein  SD?ann  auS  bem  SBeften  getoefen,  ber  eines  STageS  in  feiner 
garm  ein  <Steinbilb  fanb,  baSfetbe  als  Drifdja  ßajamifan  ausgab  (ein 
Drifdja,  ben  man  borljer  gar  nidjt  gefannt  blatte)  unb  iljn  audj  #u 
[einem  Drifdjaüater  gemadjt  Ijabe.  £)anadj  fjätte  ber  fdjlaue  üftann 
ben  Dni  eines  £ageS  geftür&t  unb  fid)  felbft  auf  bem  Ofe*2lbo  (bem 
§ügel  ber  Krönung)  bie  Dnimitra  auffegen  laffen. 

£)iefe  Eingabe  mad)te  burdjauS  ben  (Sinbrud  ber  2ßar)rr)eit,  fo  bafj 
idj  fie  fdjon  bamalS  glaubte  annehmen  $u  tonnen.  @ie  ift  aber  info* 
fern  aufjerorbentlid)  toidjtig,  als  fie  unS  bie  2lrt  ber  Slanbilbung  in 
$ttfe  grünblid)  fennen  lerjrt.  $dj  Ijabe  bann  in  fpäteren  3eiten  mid) 
nod)  eingerjenber  erlunbigt,  in  loeldfjer  33e§ielmng  benn  überhaupt 
bie  ©laue  §u  ben  ©ötternamen  [täuben,  ̂ d)  glaube  folgenbe  33eob* 
adjtung  als  ,@runbfa|5  auffteüen  %u  fönnen :  $eber  Drifdja  ber  $oruben 
t)at  nidjt  nur  feinen  eigenen  tarnen,  fonbern  audj  bie  üerfdjiebenften 

33eüoorte.  ©o  tjeifjt  ©ctjango  audj  „<3teinn>erfer",  „geuerljaudjer", 
„ber  im  ©ettntter  ©pattenbe",  „ber  33efrudjtenbe"  ufro.  Slber  nidjt 
nur  baburdj  mirb  ber  -Kante  öariiert,  fonbern  {ehe  ©ottrjeit  empfängt 
aud)  nod)  nad)  ben  üerfd)iebenen  $Iä&en,  an  benen  fie  fid)  ganj 
befonberS  Iräftig  erroiefen  fjat,  ein  33eitt>ort.  2Benn  j.  33.  eines  ÜTageS 
in  Silefdja  im  ©djanlpannaljeiligtum  irgenb  iemanb  eine  ganj  befon* 
bere  ©nabe  erfährt  unb  feine  ©ebete  in  gan§  befonberS  retdjer  SBeife 
erfüllt  fieljt,  fo  werben  bie  ßeute  aus  ben  umgebenben  Orten  ebenfalls 
biefeS  Heiligtum  auffudjen,  unb  bann  toirb  ber  „©djanfpanna  oon 

$lefdja"  feljr  einflufjreidj  merben,  unb  aud)  bie  ©djanfpannaleute 
ü9n  Dfdjogbo  toerben  §.  33.  ein  Opfer  in  $Iefdja  einem  Dtofer  in 
Dfdjogbo  borjieljen,  roenn  iljnen  ethmS  gan§  befonberS  cm  ̂ erjen 
liegt.  $)ann  fagt  baS  33oIf :  „2)er  ®d)an!panna  üon  $tefdja  ift  ftärfer 

als  ber  ©djanlpanna  oon  Dfdjogbo."  ©anj  äljnlidj  berljält  eS  fid) 
nun  mit  ben  SDenfmälem.  ®ie  93ilbniffe  erhalten  beftimmte  33eimorte. 
2Benn  5.  33.  auf  einem  ©runbftüd,  baS  Dlofun  heilig  ift,  ein  Äopf 
gefunben  mirb,  ber  fid)  burd)  feine  @d)önb,eit  auS§eid)net,  fo  loirb 

ber  S^obf  5.  33.  „ber  @d)öne"  genannt.  (Sr  roirb  angefeljen  als  ein 
Olofun,  loirb  aber  be§eidjnet  als  „ber  <Sd)öne".  gernert)in,  unb  baS 
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ift  bie  ̂ aubtfadje,  fann  aber  aud)  biefer  ®oüf  nad)  bem  betreffenben 
gfinber  genannt  toerben.  ginbet  §.  33.  ein  Sttann  mit  tarnen  Stbefe 
einen  Olofunfofcf,  fo  wirb  biefer  al§  Olofun  5lbefe§  be§eid)net.  OtoFun 
fällt  fdjliefjttd)  fort  unb  er  fjeifjt  nnr  Slbefe!  ©inen  folgen  gall 
erlebte  id)  mit  einer  grau,  bie  Sllaja  tneß.  2ln  einer  ©teile  toarb 
ein  $ofcf  ausgegraben,  oon  bem  niemanb  rtmßte,  toeldjem  ©otte  er 

heilig  mar.  2tl§  id)  nad)  bem  -Warnen  fragte,  tnurbe  mir  gefagt,  ber 
$ofcf  Ijieße  Sltaja.  $d)  erfunbigte  mid)  nad)  einem  entffcredjenben 
Orifdja  SHaja  unb  erfuhr,  ba$  e§  einen  fotdjen  nid)t  gäbe.  2lber  eine 
alte  grau  mit  biefem  tarnen  t)aht  gefagt,  oon  iljrem  S3ater  gehört 
gu  Ijaben,  ba%  an  biefer  ©teile  ein  alteS  SBilbniS  in  ber  @rbe  oorljanben 
fein  muffe.  2luf  biefe  Eingabe  ber  Sllaja  ptten  fie  nachgegraben, 
unb  ba  fie  burd)  bie  £atfad)en  beftätigt  morben  fei,  fo  Ijieße  ber 
aufgefunbene  ®o.pf  eben  Sllaja. 

$n  biefer  SBeife  Ijaben  fid)  aber  nidjt  nur  -Warnen  in  $fe  oer* 
fdjoben,  fonbern  Ijaben  ganj  bebeutenbe  Umwälzungen  fokaler  Statur 
bie  Bufammenfefcung  ber  Slane  geänbert.  £)er  Oni  felbft  fagte  mir, 
baß  einige  ber  ̂ atriardjenfamtlien  auSgeftorben  feien,  unb  baß 
baraufb/in  anbere  an  it)re  ©teile  getreten  mären.  93or  allen  ÜDingen 
Ijat  aber  ein  alter  Ont  in  einer  ̂ ßeriobe,  toeldje  fefyr  loeit  jurud* 
liegen  muß,  einmal  unter  feinen  Prälaten  unb  ̂ atriardjen  energifd) 
aufgeräumt.  (Er  Ijat  einige  gamilien  gang  Oertrieben  unb  anbere 
bis  auf  ba§  fletnfte  SKnb  töten  laffen.  $)ie  Oertriebenen  gamilien 
flogen  §um  größten  Xeil  nad)  Ojo,  unb  bereu  Sftadjfommen  Ijaben 
mir  bon  biefem  ©ettmttatte  Seridjt  erftattet,  Bürger  au§  $life  mir 
bann  ftoäter  biefen  beftätigt.  $or  allen  fingen  f)at  biefer  Oni, 
ber  fid)  offenbar  üon  ber  Uebermadjt  feiner  gürften  Ijat  befreien 
tootlen,  au§  feiner  eigenen  gamilie  IjerauS  bie  Vertreter  ber  oier 
oberften  $ßlä£e  ertoäljlt.  3I1§  tarnen  biefer  oier  neuen  (Stanfürften 
nannte  mir  mein  Ojoberidjterftatter  flipp  unb  flar  $garu,  5lgoru, 
trotte,  $)jarra.  $d)  bitte,  biefe  bier  tarnen  mit  ber  auf  ©.  267  an* 
gegebenen  ßifte  ber  gürften  be§  Oni  yn  öergleidjen.  gernerljin  fagte 
mir  ber  gleiche  SBeridjterftatter,  baß  ber  Oni  felber  ben  9lamtn 
SRojamifa  gehabt  Ijätte.  2Bir  feljen  alfo  bie  SUiitteilung  be§  ©d)amanen 
in  $fe  beftätigt.  (Sin  Ufurpator,  mit  tarnen  ßajamifan,  t)at  eben 
einmal  grünblid)  aufgeräumt,  Ijat  bit  fdjtimmften  ©egner  üolllommen 
ausgerottet  unb  3lnf)änger  feiner  eigenen  gamilie  etngefe&t.  2Iber 
er  b,at  bod)  nod)  ein  anbereS  getan.  -Wadj  ber  Slngabe  be§  ©djamanen 
Ijat  er  §toar  ben  üorljergeljenben  Oni  getötet,  Ijat  aber  beffen  ©oljn 
ben  ©tabtteil  in  ber  ÜDfttte  üon  $fe  Übermiefen,  unb  ein  -Wadjfomme 
biefe§  fo  neu!reierten  ©tabtbe§irle§  ift  ber  neunte  Slgbafe. 

19* 
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2Bir  erlernten  atfo  ganj  ttar,  bafj  8fe  in  feinem  SDttttelüunfte, 
bem  Jberüljmten  &ügel,  auf  bem  bie  brei  Halmen  fielen,  in  alter 
Seit  ber  SOttttelüunft  ber  jorubifdjen  2öeltanfd)auung  getüefen  ift. 
$n  ben  16  alten  §immel3rid)tungen  muffen  bie  16  ;ftad)fommen= 
fdjaften  ber  16  ©ötter  gemoljnt  Ijaben,  toätirenb  bie  9JUtte  etnge* 
nommen  mürbe  üon  bem  $alafte  be§  £)ni,  ber  al3  9Äittefpunft  ber 
333elt  galt.  $)urd)  gewalttätige  Umtuäl§ungen,  burdj  allertjanb  33er= 
fd)iebungen  in  Benennung  ber  ©ötter,  Vertreibung  iljrer  ■ftadjfommen 
unb  (Srfefcung  burd)  neue  gamtlien  rourbe  bie  alte  ®larljeit  um  ein 
loenigeä  geftört;  b\%  Ijeute  ift  fie  aber  nod)  in  ben  gambamenten 
nad)toei§bar.  $)a§,  ttm§  an  biefem  Ergebnis  fo  fet)r  mistig  ift,  foll 
befonberS  Ijier  nod)  betont  tuerben: 

@§  ift  bamit  nämlid)  ber  SBetoeiS  erbradjt,  bafj  in  ber  8eit, 
ber  bie  ̂ erftellung  ber  Xerrafotten  unb  ©teinbilb* 
niffe  angehört,  in  biefen  Säubern  fdjon  ba§felbe 
2B  e  1 1  b  i  1  b  lebenbig  g  e  tt>  e  f  e  n  ift,  tt>  e  1  dj  e  §  bleute  nod) 
im  gangen  ̂ orubalanbe  ben  $f  ab  ienft  regelt. 

@3  erfdjeint  aber  münfdjenStoert,  au§  ber  (Sntnndfungggefdjidjte 
ber  <&tabt  nod)  baSjenige  gu  er§ät)len,  ma§  nur  al§  Ijiftorifdje  ?öat)r* 
t)eit  feftftellen  tonnen,  unb  einer  fotd)en  Darlegung  tuül  id)  ben 
legten  Slbfdjnitt  ttribmen. 

D       D 

® 'in  anbere§  Unzeit  ljat  biefen  SBerftad)ung3=,  @rftarrung§*  unb 
Untergang§ürogef3  nod)  geförbert  unb  befdjleunigt,  ba§  tarn  üon 
hobele.  9ttit  biefem  ©emeinbemefen  ljat  e§  feine  eigene  $8elt>anbni3. 
2öann  unb  üon  tuo  au§  biefe  @rünbung  erfolgte,  üermodjte  id)  nidjt 
&u  erfahren,  mafjrfdjeinlid)  meil  fie  unmerlttd)  emüornmdjS.  $eben= 
falB  traten  in  irgenbeinem  Beitüunfte,  ben  mir  in  bem  vergangenen 
Beitraum  üon  gnnfdjen  tmnbert  unb  ätoeiljunbert  $aljren  fudjen 
muffen,  in  $tife  einige  ßeute  au§  bem  Djogefd)led)t  auf,  einige; 
SBertoanbte  be§  Sltaftn.  2öe§Ijatb  id)  ben  ̂ eitüunft  fo  toeit  gurüd= 
lege,  ift:  ©ie  ©rünbung  foll  erfolgt  fein,  aB  bie  SRefibenj,  £>jo  nod) 
im  Sorben  lag  (Dtb^Ojo  ber  engtifd)en  ©eneralftabSfarte)  unb  elje 
ber  Sllafin  nad)  ©üben  flof). 

SDiefe  Seute  mürben  im  Sßeften  ber  ©tabt  angefiebelt.  @3  ift  mir 
unüerftänblid)  geblieben,  toie  bie  engtifdje  ©eneratftab§farte  ben  Ort 

„Sftobafate"  (b.  i.  SWobefe)  beinahe  füblid)  üon  $tife  angeben  fonnte. 
$d)  fanb  bie  fefyr  moljl  erhaltenen  Ruinen  im  2Beften  unb  9?orbtt>eft]en. 

Hflit  bem  Sluftaudjen  biefer  eigenartigen  9?ad)barn  trat  für 
$life  ein  Umfd)rtmng  in   ben   Vertjättniffen   ein.    $>ie  2ttobe!eleute 
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aalten  il)re  abgaben  —  tvaä  feEjr  beseidjnenb  ift  —  nid)t  an  baS 
3tifeoberb>uüt,  ba3  itmen  @aftred)t  getoäfjrte,  fonbern  an  bcn 
Ojot)errfd)er,  ben  fie  big  jute^t  at3  ifjren  £errn  anfab>n.  ©ie  nab,* 
men  atfo  fd)on  äußerfid)  eine  isolierte  ©teltung  ein,  bie  baburdi 
mef)r  SBebeutung  getoann,  bafc  bie  £)io*2ftobefeteute  in  ftänbigem 
Bufammenljang  mit  ber  3lußentr>elt  blieben.  3)er  alte  9Xbamfd)e 
fagte:  ,/Die  Djoleute  führten  ©d)ango  raieber  ein,  ber  üortjer  üon 

^lifeleuten  üerjagt  toar."  ©ie  übten  alfo  ifjren  Einfluß  auf  bie 
toefentlid)ften  intern=religiöfen  Slngelegentjeiten  au§.  SBiele  $life- 
teute  begannen  benn  autf)  mieber  ben  alten  ©djangobienft 
aufzunehmen. 

©o  b,at  offenbar  üon  Slnfang  an  ba§>  frifdje  (Clement  bem  @r^ 
ftarrten  gegenüber  bie  anregenbe  Dberfmnb  gewonnen,  ©em  ent* 
fürad)  ber  Shmftitt.  Sie  3D?obefeIeute  baten  eine§  £age§  um  bie 
(Erlaubnis,  aud)  in  $tife  ein  großes  ©djangofeft  ju  feiern.  35er 
£)ni  unb  feine  alten  Berater  fdjlugen  e§  ab.  Sie  golge  »Dar,  bajg) 
eine  große  3at)t  °on  ̂ lifefamilien  nad)  SD?obe!e  au§gog.  £)a§  loar 
ber  Stnfang  ber-  ©treitigfeiten.  $)ie  SÜJiobefeleute  follten  ba§  2Betd)= 
bilb  ber  ©tabt  üerlaffen,  erklärten  bie  Prälaten.  Sie  Sttobefeleute 
fagten,  ba§  fiele  ifjnen  gar  nid)t  ein;  fie  füllten  fid)  ben  alten 
$l)tliftem  entfd)ieben  getoad)fen.  ©ie  $tifer  toollten  ü)re  enttt>id)enen 
^Bürger  mit  ©eroalt  jurüdtjoten.  @3  fam  §um  Kriege.  3)ie  $ttfer 
tuurben  gefdjlagen.  ©er  £>ni  unb  feine  Seute  üerfdjanaten  fid)  int 
^ßatafte.  !iftur  eine  getoiffe  gläubige  gurdjt  ber  ©iegenben  oor  bem 
^eiligen  unb  bem  |>eiligtume  feiner  33urg  betoaljrten  ifyn  unb  feine 
?ßatriard)en  unb  Prälaten  bamal§  toie  füäter  üor  ber  Vernichtung, 
©iefe  felbe  $urd)t,  bie  trabitionelle  ^ietät  gegenüber  biefem  Ur- 

alten I)at  übertäubt  $tife  oor  ber  üöltigen  3erftörung  root)l  mand)e§* 
mal  fd)ou  gefdjü&t. 

@§  ttmrbe  ein  griebe  gefdjloffen,  ber  aber  burd)au3  faul  ttmr. 
Wobeiem  9ftad)t  ftieg.  Qtife  tourbe  offenbar  (toenn  bie  @rääl)ler  ba$ 
aud)  naturgemäß  nid)t  betonten)  burd)  ben  Slutigel  Wobeie  ge* 
fd)roäd)t.  ©ie  Sttobefeleute  fd)ielten  nun  aber  nad)  ber  Duelle,  au3 
ber  ber  9?eid)tum  $tife§  floß,  nad)  (Sbolofun,  ba$  norbnorböftlid) 
bon  ber  <Btabt  lag.  (©iefje  näd)ften  Slbfdmitt.)  ©er  3ettbunft  ber 
ätoeiten  ̂ ßeriobe  üon  ©treitigfeiten,  bie  im  ©ebäd)tni§  ber  Seute 
geblieben  ift,  toirb  feftgeftellt.  (Sin  ̂ lifemann,  ber  mir  in  $babau 
alleä  biefeä  im  großen  unb  gangen  beftätigt  I)at,  fagte:  „$n  bem 
^aljre,  in  bem  bie  ftuibe  $torin  einnahmen,  begann  ber  ®rieg  ber 

öeute  üon  Wlobtte  unb  ̂ tife." 
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£aburd),  bafs  im  fernen  Sorben  bie  gutbe  bie  ̂ f orixbaJjerrf djcxf t 
vernichteten,  mürben  bie  9D?obefeleute  eirtgefd^üdEjtert.  £>aburtf)  marb 
ba§  fingen  in  bie  Sänge  gebogen.  (Sin  33abalamo  folt  bamal§  in 
$life  gemei3fagt  li-aben,  ba$  bie  ̂ Itfex  burcr)  tüet^e  ßeute  bon  ben 
sßlagegeiftern,  genannt  SJttobefe,  befreit  werben  mürben.  Wlan  glaubte 
bamal§,  bajj  ba§  bie  gulbe  feien.  „2öir  b,aben  un§  geirrt,"  fagen 
fie,  ,;ba§  finb  bie  ©urobäer  ((Snglänber)  gemefen."  Slber  mie  bem 
aucf)  fei,  wie  lange  ber  (Streit  aucf)  mährte,  bie  guten  $Iifer  mürben 
gefdjlagen,  unb  bie  9ftobefe  befdjtagnatimten  (Sbolofun.  (Sie  fotten 
e§  gemefen  fein,  bie  bie  meiften  ber  (Scfjädjte  gruben,  bie  ©bolofun 
aufgemüljlt  liaben.  £)ie  Qtifeleute  liaben  bann  nie  mieber  gegraben, 
aber  fie  Ijaben  ben  SWobeMeuten,  at§  fie  bertrieben  mürben,  alte 
perlen  abgenommen,  bit  fie  in  ber  33efi£beriobe  gemonnen  Ratten. 

^ebenfalls  mürben  bie  Wobeiet  nun  alfo  reicf).  «Sie  Ratten  nun 
bie  pftycrjifcfje,  bljbfifcrje  unb  mirtfcf)aftlid)e  Obergemalt.  (Sie  regierten 
bie  munberticfje  3miHing§ftabt,  otjne  aber  bie  Dniljerrfdjaft,  äufter* 
lief)  genommen,  an§utaften.  216er  fie  gemannen  in  biefer  $eit  eine 
gtofje  3af>l  bon  (Steinbitbniffen,  unb  ba  an  biefen  ber  §audj  ber 
§€ilig!eit  Ijängt,  famen  fie  nactjgerabe  aucf)  in  ein  religiös 
arci)aiftifcf)e§  gafjrmaffer,  fo  bafj  fie  fid)  in  biefer  3eÜ  fogar  in 
recfyt  bünlelljafter  SBeife  bem  Sllafin  gegenüber  benommen 
fjaben  folten. 

$>ann  traten  bk  friegerifcfjen  Söirren  ein,  bie  am  (Snbe  ber 
fiebriger  unb  Stnfang  ber  adliger  ̂ ja^re  be§  borigen  $af)rl)unbert3 
bie  ̂ orubatänber  ar9  in  Aufregung  berfefcten.  $n  biefem  Kriege 
f>aben  bie  Qttfeleute,  mie  (HtiS  berichtet,  eine  fdjiefe  (Stellung 
gmifcfjen  benen  9ftobefe=$baban§  einerfeits  unb  benen  ̂ lefcr)a*(5fiti§ 
anberfeit§  eingenommen.  üftatürlicf)  tjaben  bie  Qtifeteute  un3 
gegenüber  ba§  beftritten.  (Sie  fagen,  fie  Ratten  nie  eine  greunb* 
f dt)aft  mit  ben  $babanern  gef)eucf)elt,  fonbern  mären  immer  für 
$tefcf)a  eingetreten.  ̂ ebenfalls  mar  ba§  (Snbe  bom  Siebe,  bajj  in 
biefem  brüten  Kriege  $life  überfallen  unb  jerftört  mutbe,  bafc  alle 
^lifer  auf  bem  SBege  nadj  $tefcf)a  flogen,  bann  aber  balb  prücf» 
feljrten.  (Sin  großer  Seil  ber  (Stabt  mar  berbrannt,  unb  ba$  ift 
ber  ©runb,  meäljalb  meine  <Sammlung§ftütfe  angerollt  finb.  (Sie 
finb  unter  ben  Krümmern   Ijerborgejogen  morben. 

8m  $al)re  1886  marb  unter  Vermittlung  be§  ©ouberneurä  bon 
8ago3  ber  griebe  gefdjloffen.  SMefer  Vertrag  bebingte  bor  allen 
Dhtgen,  bafj  ̂ life  ben  Rufern  jurücfjugeben  unb  ÜDGobefe  meiter 
meg  gmifdjen  £>fcf)un  unb  Oha  gu  berlegen  fei.    35amit  roar  bem 
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ferneren  ©trette  ein  ©nbe  gemacht.  Slbcr  bie  ÜD?obefer  traren  bamit 
gar  nidjt  gufrieben.  ÜD?it  ifjrem  gortguge  fiel  $fife  lieber  beut 
ftarren  ©crjlafe  anleint,  ber  e§  feit  $af)rf)unberten  umfängt,  unb 
au3  bem  e§  burd)  biefen  ©treit  unb  bie  (Stnmifcfjung  ber  fremben, 
frifcfjen  (Elemente  nur  für  furje  Seit  ertoetft  tvav.  (S3  mürbe  mieber 
bie  6emegung3fofe,  religiö3=amfrudjt&are,  getuürätofe  SHeinftabt,  at§ 
bie  mir  e§  rennen  lernten. 

$>ic  Prälaten  unb  Patriarchen  t)oden  mieber  ftumpfftnnig  unb 
unbeirrt  im  ©tumpffinn  auf  ben  3)enfmälem,  bie  fte  au§  bor* 
^iftori|cr)er  3eit  ererbten,  oljne  fie  ju  berfterjen. 

©teinbilt»  eines  5lffenTopf€3,  au^geflraben  in  $fe.    1/2  tcfp.  V*  bex  natütKcfjen  ©röfje. 
(8eidjiiung  Bon  «orl  ätritne.) 



SüiägrabungSfunb;    ©riff   eineä   ©e|äfje§    au*   Ouarj;   au*   3fe. 
£)ie  §öfje  be3  Originales  ift  8  cm. 

C3*'<5nung  oon  Sari  Krri«n8.') 

'SBie^eljnteS  Kapitel. 

©ie  ard&aologifd&en  Sunbe. 
SBefdfjreibung  her  Eiligen  |>aine  unb  ber  Dpferpfäjje,  ber  ©tetnbeitrmäfei",  <Sbo- 
fofun§  unb  ber  Urnen  unb  ©laSfunbe,  be§  SBronjeololunfopfes,  ber  Xerrafotten- 
fünft   in   Porträt   unb   Wrd^iteftur.   —  Sinie    ber    Gntfteljung    unb    Serfümmerumj 

ber  altatfaniifdjen  Sunft. 

G. '§  ift  ein  langer  2Beg,  ben  roir  6i3  t)iert)er  §urücfgelegt  fjaben. 
(Srft  lernte  ber  ßefer  au§  ber  ©djilberung  unfereS  33erlel)r3  mit 
ben  (Eingeborenen  ben  (£t)arafter  ber  $oruben  unb  it)re  8eben§art 
fennen.  SDann  üerfudjte  itf)  baZ  gamilien*  unb  <Staat§leben  biefer 
ÜWenfctjen  ju  ftf)ilbern;  mir  Vertieften  un§  in  ba.3  eigenartige 
$eligion§ft)ftem,  ba&  toir  hi$  in  bie  Siefen  einer  lounberbar  Haren 
Sluffaffung  be§  2BeItbilbe§  berftet)en  lernen  tonnten.  Qmblitf)  fjabe 
itf)  autf)  bie  alte  <3tabt  gefdjitbert,  toeldje  als  uralter  Sflittelpunft 
biefer  großen,  einljeittidjen  unb  ausgereiften  ®ulturerbfd)aft  gelten 
fann.  3um  ©djluffe  will  tdj  nun  au  et)  bie  ardjäologifdjcn  Xrümmer 
befdjreiben,  bie  hnr  fanben,  unb  öon  benen  mir  Kenntnis  erhielten. 
£anad)  toerben  mir  bann  am  Qtnbe  be§  erften  £eile§  biefer  Arbeit 
fteljen,  unb  toerben  un§  flar  machen  muffen,  hjeldjen  $tafr  in  ber 
©eftf)icr)te  ber  Kulturen  unb  Golfer  bie  Präger  ber  alten  jorubifdjen 
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Kultur  zu  beanfprudjen  fjaben.  SBir  Ijaben  einen  langen  2ßeg  fjinter 
un§,  unb  ber  $fab,  ber  un3  biZ  ju  biefem  Abfdjluffe  führen  foll, 
toirb  aud)  nid^t  ganz  leitf)t  gangbar  [ein,  fo  bafj  id)  um  ©ebuljb 
unb  9?ad)fid)t  bitten  mujj. 

D        D 

£jd)  toeifj  Kon  bieten  Orten  im  ̂ orubalanbe,  in  benen  2Üter= 
tümer  gefunben  werben,  ©er  befanntefte  $la&  ift  ba§  alte  23enin, 
in  bem  bie  §ollänber  unb  Portugiesen  fdjon  im  Sttittelalter 
alterljanb  merfmürbigeS  SBronzetoerf  im  §au3f)alte  unb  in  ber 
9lrdjiteftur  toaljmaljmett,  eine  @d)mucftt)elt,  beren  Sftetdjtum  t)eute 
nodj  in  ben  Sttufeen  ©uropaS  berounbert  toerben  fann,  ba  aufjer» 
orbentlid)  üieleS  unter  bem  ©djutt  be§  am  ßnbe  be§  öorigen  $aljr- 
JjunbertS  bon  ben  (Sngtänbern  eingenommenen  Senin  fyerborgeljott 
nnirbe.  ©er  «Streit  über  bie  3eit,  au§  ber  biefe  Altertümer  ftammen, 
ift  allgemein  befannt.  Einige  neigen  baju,  ben  Ursprung  ben  $ortu= 
giefen  zuzufdjreiben,  meldte  t)ier  aB  Sefjrmeifter  ber  Kunft  be§ 
©uffe§  aufgetreten  fein  follen.  Anbere  gießen  zur  Erflärung  inbifdje 
Seljrmeifter  Ijeran.  ©inen  Stfüdfdjlufj  auf  f)öf)ere§  Sllter  Ijat  aber 
bi§f)er  nod)  niemanb  ernftlid)  getuagt.  ̂ n  ber  %at  befielt  ein  groger 
Seil  ber  Seninfjeiligtümer  au§  berljältniSmäfHg  neuzeitlichen  ©üffen, 
toa§  man  fdjon  baran  erfennen  fann,  bafj  auf  mancrjer  platte  bie 
Sßortugiefen  mit  ifjren  (beibringen,  mit  iljren  ttybifdjen  Reibungen, 
mit  entfbredjenbeu  Härten  unb  ifjren  ©djujgtoaffen  bargeftellt  finb. 
SBir  toiffen,  bafj  biefe  23eninbron§en  bi§  in  bie  fe&te  Qeit  angefertigt 
tnorben  finb,  toa§  bi§  \e§t  aber  natürltd)  nod)  feinerlei  Anfjalt^ 
bunfte  bafür  bietet,  au§  toeldjer  $eit  unb  Kutturform  bie  erften 
Anregungen  ftammten. 

©er  3toeite  $ta|3,  ber  reidje,  ardjäotogifcfje  ftunbe  birgt,  ift 
Sfe  ober  %ltfe.  ©ie  Eingeborenen  felbft,  unb  aud)  bie  95eninleute 

eingefdjtoffen,  bezeichnen  $(ife  at§  „bie"  alte  <Stabt  be§  ̂ orubu= 
lanbeS;  unb  bie  ganze  Konzentration  be§  9Migion3fi)ftem3,  bie 
©efdjloffenljeit  ber  Söeltbitbborfteltung,  in  beren  9ttitte  eben  $fe 
liegt,  lägt  über  biefe  Satfadje  aud)  feinerlei  fonftigen  ̂ meifel  auf- 
fommen.  lieber  ber  Erbe  ragen  in  ̂ fe  berfdjiebene  berljältniSmäfjig 
rol)e  ©teinbenfmäler  empor.  Unter  ber  Erbe  fanben  rt)ir  alte,  ge= 
fdjnittene  (Steinarbeit,  toertbolte,  mit  ©la§  übergoffene  Krüge  au§ 
einer  2lrt  ̂ orgellanmaffe,  ^Bronzearbeit,  bie  an  Sollenbung  unb 
©arftellungSfunft  bie  ißeninarbeit  toeit  übertrifft,  unb  enblid)  £erra= 
fotten,  beren  Anblid  jeben  93efd)auer  überrafd)t.    ̂ ebenfallg  geigt 
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atteS,  tuaS  Wir  Ijier  finben,  einen  felbftänbigen  unb  in  fidj  au§* 
geglichenen  5£t)puS.  ©e^en  mir  nun  bie  gunbe  ber  Sfteifye  norf)  burd). 

©inige  ber  alten  Monumente  Werben  Ijeute  noct)  bon  ben  Sin* 
geborenen  bereljrt.  Bie  bie  meiften  meftafrifanifdjen  Völler  opfern 
bie  $ttfer  ifjren  ©öttern  in  Zeitigen  Rainen.  ®ogu  bietet  bie  natür* 
lidje  Sage  ber  ©tabt  mit  iljrem  ©ürtet  öon  ©ümpfen,  S&älbem 
unb  SBaumgruppen  überaus  günftige  ©elegen^eit.  ®ie  Anlage  ber 
Zeitigen  $lä£e  ift  gemeiniglict)  immer  bie  gleiche.  Wan  erfennt  ben 
Bugang  gu  iljnen  baran,  baf$  im  Sufdj  öom  ̂ auptwege  ein  ©eiten* 
gang  abführt,  über  beffen  Eintritt  franfenartig  fyerabljängenbe 
^atmenbtätter  gewiffermafjen  einen  oberen  Xorabfcrjlujj  bitben.  Wlan 
fdjreitet  unter  ben  sßalmenblättern  lunburd)  unb  befinbet  fidE)  mitten 
im  Sfraine  auf  einem  (Sauge,  ber  ficf)  nad)  etwa  100  big  200  ©djritten 
§u  einem  etwa  freiSrunben  2öalbpla&e  erweitert.  9ftan  überfdjreitet 
iljn,  Wanbert  ben  SBalbweg  lieber  150  hi§  200  ©djritte  weiter  unb 
fommt  an  einen  feiten  gteidjen  $Ia&,  ber  ebenfalls  bon  Halmen 
unb  33aum$tt>eigen  überwölbt  ift.  guWeilen  liegen  brei,  \a,  bier, 
fetbft  fünf  foldjer  2BatbpIä|je  fnntereinanber.  guweilen  füt)rt  ber 
2ßeg  über  tiefe  ̂ ßtäjje  fdjnurgerabe  Ijinweg,  zuweilen  befdjreibt  er 
einen  Sogen.  $)te  {feinen  Sßtäfce  finb  baburcfj  gefennjeicrmet,  bafj 
äunädjft  faft  ftetS  ein  after  Saum  an  ifjrem  Dtanbe  emporragt, 

gerner  aber  finb  fie  alte  gefcfymücft  burdj  SInpffanzungen  oon  sßan* 
bamtSpafmen.  3Mefe  $atme  tjeifet  hei  ben  $oruben  gang  allgemein 
al§  5Irt:  S(u)erregu  ober  S(u)etfegu;  wenn  fie  aber,  Wa3  meift  ber 
galt  ift,  af§  ©tjmbof  ber  |>eifigfeit  eines  $fa£eS  angepflanzt  ift, 

Wirb  fie  im  SBeften  afö  8ffe=£)rifcf)a  (atfo:  „Sßofjnung  beS  ©otteS"), 
bon  ben  ̂ fifern  aber  als  @Ik=ebora  (b.  f).  £auS  ber  Opfer)  be* 
Zeicfmet.  £)ie  2lrt  ber  Anpflanzung  ift  bie  gleidje,  tvie  icf)  fie  früher 
aud)  in  «Sübtogo  fennen  lernte.  gumeift  ftefjen  fdjon  am  Anfange 
beS  ©eitenpfabeS  jtoei  fofdjer  fßalmen  gleicr)  gacfefn  redjtS  unb  finfS 
üom  2öege;  bann  finb  aber  aud)  bie  deinen  $IäJ3e  meiftenteifS  mefjr 
ober  weniger  forgfältig  mit  it)nen  eingefaßt. 

Slnf  biefen  ffeinen  $tä£en  finb  nun  im  allgemeinen  bie  $)enf* 
mäfer,  bie  Heiligtümer,  aufgeftefft.  (Sinige  ftefjen  am  gufje  ber  alten 
Säume  auf  einer  feidjten  Gürfjöfmng ;  um  fie  fjerum  finb  bann  fleine 
STöpfdjen,  Sämpdjen,  Dpferfdjafen  ufw.  angehäuft  (fiet)e  bie  9lb* 
bilbungen  auf  (Seite  297). 

©inb  bie  ©efäfje  flein,  fo  werben  fie  mit  einem  umgefeljrten 

gro|en  Xopfe  bebecft.  ®ieS  ift  meift  burcf)gefüb,rt,  unb  baS  33e=* 
bürfniS  %u  bebecfen   ruft  aurf)  fleine  ̂ ütten  in  gorm  fleiner  Tempel 
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8i$äoIogifcf}c  gunbe  aus  Qfc :  kleine  Urnen,    ©efä&e,   Opferfcf}öIen.    ©röfeen   fielje 
SIBbUbunggfretäeic^mS. 

(©fäddjiut  Bon  <5arl  Siritnl.) 
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Ijerbor,  bie  über  ben  Heiligtümern  errichtet  firtb.  (Sinige  bon  it)nen 
finb  feljr  fümmerfidje,  nur  fdmlterljolje  Saumerfdjen  au§  einigem 
©langen  unb  ̂ Blättern  (fielje  bie  ̂ apitalbignette  <S.  83);  cnbere 
finb  (SrbljäuSdien.  2113  mirffameS  ©ebäube  fann  man  aber  eigene 
lidj  nur  ben  £embel  be3  Dbalufan  im  üftorbnorbmeften  ber  (Stabt 
unb  ben  be§  Oranja  beseidmen.  (Srfterer  fällt  fdjon  baburd)  auf, 
bafr  er  nid)t  in  einem  ©ididjt,  fonbern  auf  einem  $ßta£e  in  ber  (Stabt 
errietet  ift  unb  aufjerbem  eine  üftifdie  jur  Slufnaljme  be§  ©ötter* 
bilbeS  befifct.  £>iefe§  ©ötterbilb  ift  gan§  neu.  $)er  £rabition  nad) 
ift  aud)  bie  $ereljrung  be§  Obalufan  nod)  nidjt  alt.  £>ie  yftfdje 
erinnert  fefjr  ftarf  an  bie  Sttofdjee.  2llle§  ba§  fällt  nidjt  befonber<S 
auf,  menn  mir  baran  benfett,  ba$  h)ir  bie  §erfunft  be$  ©otteä 

Olufan  bott  bem  SBorte  „Sllfa"  unb  au§  bem  ÜDHtieu  be§  moberneu 
Sflam  nadjmeiSbar  feftftellen  fönnen.  £)a§  ©ebäube  be3  Oranja 
ift  ein  einfacher,  fleiner  Seljmfaften  mit  einer  ©rufe.  (StmaS  be= 
fonbereS  ift  nidjt  baran  maljrguneljmen.  9Itfo  finb  mir  ntcrjt  im» 
ftanbe,  au§  biefem  Sembeldjen  etwa  bie  gorm  eines  alten  £embet* 
gebäubeS  Ijerguleiten. 

£)ie  eigentlichen  (Steinfiguren  finb  nun  bem  aufjerorbentlidjer 
SBerfcf/iebenartigfeit  unb  bementfbredjenb  aud)  bon  ganj  berfdne- 
benem  Sllter.  33etrad)ten  mir  3.  35.  bie  ÜJflonumente,  bie  auf  bem 
$benabla|e  aufgeftellt  finb. 

SBenn  mir  I)ier  bom  ̂ auptmege  auf  ben  erften  flehten  *ßalmbla& 
fommen,  gemaljren  mir  eine  ©rubbe  bon  ganj,  rofjen,  lenbenljoljen 
(Steinfäuldjen.  (Sie  finb  fantig,  runbltd),  jebenfalB  grob  gearbeitet 
ober  ljerauSgebrodjen,  ofjne  jebe  betaillierte  SBeljanblung.  —  2öir 
geljen  meiter  unb  fommen  auf  einen  §meiten  $la£,  ber  mel)r  nad) 
linfS  liegt.  £ier  befinbet  fid)  ein  ©emirr  bon  Unfraut,  jufammen^ 
geftürgten  £>ad)latten  unb  bem<Strof)  einer  gufammengeftürstenSede, 
überragt  bon  ein  baar  (Stangen  unb  9?anfenmerf,  smifdjen  benen 
fief)  eine  (Steinfigur  ergebt  (fielje  Stbbilbung  <S.  29^>,  gig.  2a  unb  2c). 
(Sie  ift  ettoa  80  cm  fyod),  grob  gearbeitet  unb  am  ®obfe  berieft.  Um 
ben  §al§  trägt  fie  eine  ®ette.  (Sine  ®ette  Ijängt  aud)  über  ein  (Sdjurj* 
gemanb  bi§  auf  bie  über  bem  Seibe  gefalteten  §änbe  tjerab.  2luf  ber 
linfen  (Seite  ljat  fie  ein  eigenartiges  ©efjänge,  äljnüd)  ben  Ouaften 
eine§  §auffafd)merte§.  hinter  biefer  gigur  entbedte  id)  ben  erften 

ber  „(Steinfyoder",  auf  bie  id)  näljer  fru  fbredjen  fommen  werbe, 
unb  eine  au§  Duar§  aufgehaltene  <Sd)üffel.  ©iefc,  ba.3  erfte  Ouarj* 
toerf  biefer  9trt,  ba$  id)  fal),  ualjm  meine  ?Xufmerffamfeit  befonbery 
in  Slnfbrud).  @§  mar  ein  bierfantig  §ugefd)lagener  S31od,  beffen  Dber* 
teil  etma  3  cm  tief  aufgemeißelt  mar,  mäljrenb  unter  bem  33oben 
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MTä>äoIogtftf)e  9Kottumeitte  in  $fe.    1.  ©er  $bena  (fielje  ©.  300).    2.  (Sitte  gröbere 
.    ̂ igttr  nebft  ©teintjotfer  unb  ©teittfdjale  am  Qbenaptafc  (fielje  @.  298). 

(©caeid&net  bon  Sott  SrrrlerJ.) 
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ein  Stfing  Ijerüorragte,  auf  bem  e3  ftanb.  tiefer  $ing  entfprtcfjt 
gan&  genau  ben  gleiten  fingen,  bie  idj  al§  untergebunbene  ÜHnbeiv 
ober  §oI^nnge  ober  amf)  in  feftgefdjnifcter  gorm  auf  §oIj!äften 
Oielfact)  im  ̂ affaibecfen  beobachtete.  Dort  im  ©üben  bienen  fie  baju, 
baä  ®orb*  ober  §oljgefIod)t  baöor  gu  fdjü£en,  bafj  bie  Termiten 
e§  anfreffen,  wenn  ba§  ©efäfj  ffarf)  auf  bem  SBoben  ftet»t.  33ei  ben 
£ot§ftf)mfcereien  ift  e§  augenfdjeinlicfr,  eine  -ftatfjaljmung  ber  9fHnge, 
bie  guerft  unter  körben  ai§>  Unterlagen  angeflochten  lourben.  5Da^ 
intereffaute  ift  alfo,  bafj  biefe  alten  ©teinfdjjalen  ber  %ltfex,  oon  benen 
idj  brei  lennen  lernte,  bereu  eine  t)ier  auf  ber  SCafet  „Sitte  Den!* 

male  au§  $fe"  unten  redjt§  §ur  Slbbilbung  gebraut  ift,  ©tjmptome 
befifcen,  bie  itjren  Urfprung  au§  ber  gtetfjterei  genommen,  Oon  ba 
in  bie  ̂ otgfdjnifcerei  unb  enbtid)  aucb,  auf  ba$  ©teinwerl  über* 
gegangen  finb.  Die§  leidet  ertennbare  SBeifpiet  §eigt  alfo,  bafj  bie 
©teinarbeit  unb  bie  (Steinform  eine  SSorgefdjidjte  in  «tpol^  unb 
©troljmateriat  t)at.  $m  übrigen  Waren  alle  brei  mir  befannt 
geworbenen  ©teinfdmlen  auf  ber  ©eite  mit  (Sibedjfenbilbern 
gefdjmücft. 

Bunt  $benapla|je  §urüdfef)renb,  treffen  Wir,  weiter  nadj  rect)t3, 
auf  bem  nädjften  Sßta&e  bie  ©teinftarue  be§  $bena  unb  baneben, 
ober  oietmeljr  baljinter,  nodj  anbere  SWonumente.  $bena  ftanb,  al§ 
icf)  iljn  fennen  lernte,  in  einer  2trt  arg  mitgenommeuer  Heiner  §ütte, 
beren  Dacb,  iljn  Oöllig  üerljütlte.  ($3  ift  eine  (Sranitfigur,  bie  ca.  90  cm 
au§  ber  (Srbe  emporfteigt  (üergl.  bie  Slbbilbung  ©.  299,  gig.  1). 
Ob  nod)  güfje  im  (Srbretct)  fielen,  fonnte  icb,  nidfjt  feftftellen.  Diefer 
$bena  ift  genau  wie  bie  erfte  $igur  mit  über  bem  8eib  gefalteten) 
Rauben,  mit  ©djursgewanb,  mit  reichen  Srobbetn  an  ber  öinfen 
bargeftetlt.  Sin  ben  Sirmen  Ijat  er  OUnge,  um  ben  §aB  einen  fraufen* 
artigen  ©djmucf.  Da§  intereffantefte  am  $bena  ift  jebenfatB  ber 
®opf,  ber  fdjon  abgefdjilagen  unb  nur  lodfer  aufgefegt  war,  aB  leb, 
it)n  ba%  erftemat  fat).  Die  ̂ ßf)t)fiognomie  mit  ben  biefen  Sippen  unb 
ber  breiten  -Kufe  Ijat  etwas  ̂ eger^afteS.  Die  £>f)ren  finb  grofj.  Stuf 
ber  linlen  ©eite  ljängt  Oon  bem  Dtjre  eine  lange  Sode  ober  Ouafte 

Ijerab,  bie  auf  ber  redeten  fefjlt.  Die  -ttafe  ift  befdjäbigt.  SD?an  fann 
aber  noef)  wafjmeljmen,  bafj  ein  Söulft  Oon  retf)t§  narf)  linfg  üerläuft, 
ber  auf  ben  Sadfenfnodjen  fadfartig  nadj  unten  t)ing  unb  Ijier  audy 
üerbreitert  War.  §otf)intereffant  ift  üor  allen  Dingen  bie  Bearbeitung 
ber  £aare  biefe3  <5teanitlopfe§.  Die  §aare  finb  nämlicf)  au§ 
(Sifenftiften  tjergefteltt,  bie  in  Heine  Sörfjer  be§ 
®oJ)fe§  eingetaffen  finb.  2öir  treffen  b,ier  jum  erften  9Jiate 
anf  biefe  eigenartige  S3erwenbung  be§  (Sifen§,  ba.%,  wie  Wir  balb 
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SWonolitljen  in  $fe.    1.  (Sin  £>teifantet  in  bet  3JHtte  bet  3tttftabt,  ca.    2  m   ljoäj. 
©ilt  aU  alte  ©onnemifjt   (fief>e  ©.   307).    2.   3al)nftein  bet  ̂ bena  (fiefje  ©.  302). 

3.  Set  3aljnftein  bet  Otanjo   (fielje  ©.  296). 
(@tsti<$iiet  bau  (Jcirl  Jtmen«.) 
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fetjen  toerben,  im  Sßereid)  ber  Slltertümer  $IifeS  eine  gang  med* 
rtnirbige  SRotte  fbiel. 

hinter  ber  ©ranitfigur  flehen  unter  bem  8aub  überljängenber 
93äume  nod)  anbere  (SMbturen.  ©ine  ift  toofjterfjalten,  e§  ift  offen* 
bar  bie  -iftadjbilbung  eines  Elefanten§af)neS,  ber  aus  einem  bier* 
faniigen  gröberen  SHofce  emborragt  (bergt,  gig.  2,  S.  301).  (Sine 
äftnttd^e  (Sfulbtur  rebräfentiert  ben  Dranja.  2Bir  bürfen  Ijier  un* 
bebingt,  rote  ber  ßefer  fetbft  aus  ben  5lbbilbungen  fdjltejgen  mag, 
eine  9?ad)bilbung  bon  Elefantenjäfynen  annehmen,  maS  unS  im 
2Beften  2(frifaS  unb  befonberS  im  $orubalanbe  audj  gar  nidjt  be* 
fonberS  auffalten  fann.  <Seljr  Ijäufig  finbet  man  t)ier  Etefantenjäljne 
in  fotdjer  SBeife  als  sßruntftücfe  bor  unb  neben  ben  ImubtlingSfifcen 
unb  fürftlidjen  portalen  aufgerichtet.  ®a,  too  baS  Elfenbein  bei 
feinem  großen  2Berte  fdjon  nadj  Europa  abgehmnbert  ift,  Ijaben  bie 
$oruben  fidj  tjölgerne  Sfadjbitbungen  gefdEjni^t  unb  in  gleicher  2öeife 
an  ü)ren  Xoren  unb  <Si|$en  angebracht.  ES  ift  ein  beliebtet  (Stmtbot 
beS  SfteidjtumS  unb  ber  üftadjt,  unb  eS  mufj  feljr  intereffieren,  fotcrje 
9?ad)bilbungen  audj  auS  (Stein  unter  ben  Monumenten  auS  bem 
SUtertume  anzutreffen. 

£>ie  Eingeborenen  felbft  erflären  biefe  «Steine  übrigens  nidjt 

al§  Elfenbeinerne,  fonbern  als  „<Stöcfe",  „©gelter"  ber  ©ötter. 
®er  bortiegenbe  ift  „ber  (Stab  beS  %bena",  ber  getoaltige,  S.  301 
abgebilbete  unb  im  (Sübtoeften  ber  (Stabt  emborragenbe  ber  „(Stab 

beS  Oranja".  2ludj  fonft  finb  bie  Eingeborenen  §u  Erflärnngen  gern 
bereit.  Bor  biefem  „3af)nftein"  beS  $bena  liegen  bie  SBrudjftücfe 
einer  langen  Steinblatte,  bie  fdjmatfeitig,  alfo  äiemlid)  bünn  unb 
grob  bearbeitet  ift.  (Sie  ift  umgeftürgt  unb  in  mehrere  (oier)  (Stücfe 
gerfbrungen.  ES  roaren  an  iljr  nadjtoetSbar  fed)S,  bielleidjt  nod) 
meljr,  in  beftimmten  5lbftänben  ber  Sänge  nadj  angebrachte  $mrd)= 
boljrungen  borgenommen,  toiebiet  ift  nidjt  beftimmt  $u  fagen,  ba 
idj  ein  (Stücf  nidjt  finben  fonnte.  £>iefeS  eigenartige  SBrudjtoerf  nrirb 

bon  ben  Eingeborenen  als  ber  „jerbrodjene  «Sdjilb  beS  ̂ bena"  be= 
geidjnet.  3ftan  fieljt,  ber  moberne  Eingeborene  Ijat  für  jebe  <Sad)e 
eine  Erflärung. 

Stuf  bem  nädjften  Sßlafce,  bem  bierten  unb  legten  beS  $bena= 
toalbeS,  ftoften  roir  auf  eine  ein  roenig  forgfältiger  ausgebaute  £ütte, 
in  ber  eine  artige  ©rubpe  bon  allerljanb  $)enfmälem  in  guter  £)rb* 
nung  fiet)t  (fie^e  bie  Slbbilbung  S.  303).  $nfbmmetrifd)er9lnorbmtng 
liegt  Ijier  §ur  redjten  fotooljl  als  jur  linfen  je  ein  (Steinfrofobil  bor 
einem  runblidj  gearbeiteten  aufredjt  geftellten  331ocf.  ®iefe  Slöcfe, 
bon  benen  id)  fbäter  nod)  äbjei  größere  Eremplare  in  ben  Ruinen  bon 
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$>«S  Jhrofobilfciftgtum  am  ßnbe  be3  ̂ benapfafceS.    Unten  bie  ßagerung  bet  ©teilt- 
mommi«nte,  oben  bie  Ouarsfrofobite,  unb  jtoar  2  =  63  cm  lang,  3  =  61  cm  fang. 

(©ejeidjiift  Bon  Carl  »rrienS.) 

Sto  gtofceniu«,  Unb  afrifo  fpradj  .  .  . 20 
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SKobefe  fanb,  roeidjen  in  ber  gorm  nur  roenig  untereinanber  ab.  (Sie 
fd)roanfen  aroifd)en  5£robfen=,  (£t=  unb  3h>iebetform,  neigen  aber  ftets 

mefjr  ju  erfterer  ©eftalt,  fo  bo^  itf)  fte  als  „Xro^fenfteitte'"  beseicfmen 
möchte,  ©inen  älmlidjen  £bbuS  fjabe  id)  1908  im  Sombotanbe  füb= 
lid)  XimbuttuS  gefeljen.  $n  gan§  entfernter  2öeife  erinnern  fie  etroa 
an  bie  (Sulenfteine  gtammanbs.  $or  alten  fingen  werben  roir  aber 
it)re  $erroanbtfd)aft  im  SKonumentroerf  beS  OnibalafteS  in  ̂ fttfe 
fennen  lernen,  tt»o  fie  auS  (Sifen  befielen. 

Sßox  ben  beiben  Srobfenfteinen,  üon  benen  ber  eine  obatere  60, 
ber  anbere  fbifcere  48  cm  r)od)  ift,  liegt  je  ein  ®rofobif  aus  ©tein 
(fiefje  Slbbitbung  ©.  303).  2)aS  größere  unb  burdjgearbeitetere  ber 
beiben  I)at  eine  Sänge  bon  61,  baS  fürjere  eine  fofdje  bon  53  cm. 
$ct)  lernte  noef)  groei  roeitere  ®rofobitbarftettungen  biefer  Slrt  fennen. 
(Sin  in  Sttobete  burd)  unS  ausgegrabenes  ®rofobilbitb  auS  Duarg 
fjtelt  mit  feiner  ©röße  bie  9Kitte;  ein  in  einem  ̂ ribatgefiöft  fjeute 
noefj  bereljrteS  mar  etroaS  fteiner.  £>iefe  SDarftellungen  lammen  folooljl 
in  Duarg  als  in  anberem  ©tein  bor.  ©in  ÜJttann  fagte  mir,  er  fenn* 
autf)  ein§,  baS  fei  auS  bem  gleiten  (Stein  wie  ber  $bena  unb  £)ranja= 
Bafmftein  Ijergeftetlt.   £>iefe  beiben  beftanben  aber  auS  ©ranit. 

£>ie  tfotitt  ©ammelftetle  roidjtiger  alter  gunbe  ift  im  Sßataft  be§ 
Oni  unb  [teilt  einen  ffeinen  Sflonumentenbarf  bar.  (SS  finb  mehrere 
Slbteitungen,  bon  benen  roir  nur  ben  nad)  Often  gelegenen  tylafy 
gefefjen  fmben,  ber  mit  feinen  roidjtigen  Güingettieiten  auf  @.  305 
abgebitbet  ift.  §ier  finb  auf  einem,  bon  nieberer  2ftauer  umgebenett 
Sßlafce  in  einem  Greife  alterljanb  Zeitige  ©reine  aufgerichtet,  bie 
%um  Xeit  rect)t  roertboll  finb.  3unäd)ft  ift  ba  ein  74  cm  langer 
©anbfteinblocf,  ber  fyinfidjttid)  ber  allgemeinen  ££orm  groar  wenig 
beachtenswert,  abgeroafdjen  unb  abgerieben  ausfielt,  nad)  born  aber 
in  ben  gafjngefrönten  ®obf  eines  gifctjeS  ober  är)nftct)en  ©efdjöbfeS 
ausläuft.  $)aS  groeite  ift  ein  Duargblod,  ber  beinahe  roie  ein  frommer* 
ftüd  eines  ©äutenfdmfteS  befdEjaffen,  an  einigen  ©teilen  gebrochen  unb 
berroafdjen,  aber  bod)  nod)  als  9teft  eines  gang  auSgegeidmeten  2öerf= 
ftüdeS  erfennbar  ift.  2)er  $)urd)meffer  beträgt  46  cm.  3)aS  auf* 
fallenbe  ift,  ba%  an  einem  SBlorfenbe  burdjauS  regelmäßig  fünf  ßödjer 
eingefcfjlagen  finb,  in  ber  SBeife,  roie  bie  §fünf  beim  £>omino.  SDiefeS 
©tücf  foll  borbem  fenfredjt  aufgerichtet  geroefen  fein,  fo  baß  bie 
fünf  ßöd)er  gum  £immet  fafjen.  Gmter  ßegenbe  nad)  mar  eS  bem 
^fabienfte  geroibmet,  unb  eS  fdjeint  nierjt  unmöglich,  ba$  eS  ba# 
SEßeltbilb  mit  feinem  Sftittelbunfte  barftellte. 

ytoä)  mer!roürbiger  aber  ift  baS  jroifd)en  ben  beiben  eben  er* 
roäfmten  ©tücfen  am  gleiten  ̂ ßla^e  niebergelegte  Monument,  näm* 
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Die  Heiligtümer  be$  Sftonumentenptafceä  be§  £)ni.  1.  Ueberbttcf  über  bie  SMage. 
2.  Der  ©rem  mit  gifdE>fopf,  74  cm  lang.  3.  ©afjenjcein  mit  5  ©rubelen,  46  cm 
lang.  4.  Sifentropfen,  75  cm  fjod),  größter  Umfang  104  cm.  5.  9fleljrfacfj  gefunbenec 

£t)pu3   t>on   Guarsofcafen,   ftetS   [er)t*   forgfaTtig    gearbeitet    mtb   oben   mit   letztem ©tiefonfafe. 

(®ejri(l)net  »on  Hart  3lm<n4.) 

20* 
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lief)  ein  33tocf  in  Srobfen*  ober  3miebelform.  ©ie  £öt)e  bei  33focfe§ 
beträgt  75,  fein  größter  Umfang  104  cm,  atfo  ein  tüdjtigeS  <3tücf 
nnb  ein  bebeutenbeS  2Berf,  menn  mir  bebenfen,  ba%  e§  au§  (Sifen 
befielt!  ©er  93otf§munb  fbridjt  aucr)  tjier  bon  einem  «Steinmonu* 
ment,  obgleid)  e§  ou§  9ttetatt  f»ergeftelft  ift.  ©ie  ßegenbe  fagt:  biefer 
(Stein  fei  ber  2tmbo§  be§  alten  <Scr)miebe§  Sabe.  Qabe  war  ber 
tüdjtigfte  (Sdjmieb  ber  Vergangenheit.  2113  er  ftarb,  bermanbette 
Dgun  all  fein  2Berl§eug  in  «Stein,  ©er  «Stein  im  Onibataft  ift  ber 
2(mbo§  £abe§  nnb  tjeifjt:  Dgun^ßabe.  ör  mürbe  burcb,  einen  Siegen 
au§  ber  (Srbe  gefault,  §u  einer  3eit,  aU  ber  erfte  ®oran  gerabe  in  baä 
Sanb  gebraut  tourbe.  «So  fagt  bie  Segenbe.  —  ©a§  Material  biefe§ 
33Iocfe§  fbringt  f)ier  nnb  ba  fcfyatenförmig  ah.  ©ie  äußere  gorm 
tiefj  e§  für  mein  2luge  nicE)t  ernennen,  ob  mir  e§  mit  einem  liefen* 
merfe  (riefig  im  «Sinne  ber  afrifanifcf)en  Xedjntf)  oon  «Scgmiebe* 
eifen,  ober,  roa§  unmatjrfcfyeintidjer  ift,  mit  einem  SBtocfe  bon  ©ufj* 
eifen  gu  tun  tjaben.  2ftartiu§  entbecfte  fbäter  im  ̂ ßatafte  be§  £>ni, 
nnb  §mar  in  bem  Oerborgenften  Seile,  einen  gleiten  331otf,  ber 
aucfj  au§  difen  beftanb,  offenbar  ein  großes  Heiligtum  mar  nnb 
auf  ben  Ingenieur  feiner  9Utfjenbefcf)affenf)eit  nacf)  ben  (SinbrudE 
madjte,  ein  ©ußeifenbtocf  ju  fein. 

ISlit  biefem  Shtnbgange  Ijaben  mir  bie  mefenttidjften  Srjben  ber 
alten  (Steinbenfmale  fennen  gelernt,  unb  motten  nun  nodj  einigen 
(Sinäettjeiten  unfere  Slufmerffamfeit  mibmen.  Vorder  ermähnte  idE) 
ben  auf  «S.  301  abgebitbeten  galjnftetn  be§  Dranja.  ©tefer  Ijatte, 
fo  meit  er  au§  ber  Gürbe  t>erau§fat),  eine  §öt)e  oon  339  cm.  Weben 
il)m  tagen  bie  krümmer  eine§  anberen  2öerfe§,  beffen  formen  aber 
nidjt  meljr  beuttict)  §u  erfennen  maren.  ^ebenfalls  mar  e§  eine 
gröbere  Strbeit  af§  biefer  fdjöne  «Stein,  ber  außer  feiner  altgemeinen 
©eftatt  nodf>  einige  recf)t  bemerfen^merte  23efonberl)eiten  aufmieS. 
©er  «Sbi&e  $u  mar  er  üerjüngt,  er  Ijatte  am  oberen  Seit  eine  btx 
fonbejen  «Seite  §uftet)enbe  ®ante  unb  mar  berart  gemiffermaften  ge* 
jcfcjärft.  (5tma§  unter  ber  SRitte  mar  auf  ber  fonbeyen  Slufjenfeite 
ein  Relief  au§gefbart,  beffen  unterer  Seit  leiber  jerbrocf)en  mar. 
2Iuf$erbem  aber  mar  auf  biefer  (Seite  eine  (Sinfaffung  bon 
Nägeln  mit  «Sbiratföbfen  angebracht,  ©bäter,  al§  icr)  ̂ jfe  fdjon 
berlaffen  tjatte,  mürbe  mir  gefagt,  biefe  üftägel  beftänben  au§  Sronje. 
2Bir  Ratten  aber  an  Drt  unb  «Stelle  ben  (Sinbrucf,  al§  ob  c§  fictj 
um  ©ifen  Ijanbele.  $cr)  fanb  aufjerbem  am  Oranjabta^e  einen  gleichen 
9?aget,  bon  bem  idfj  mit  Seftimmttieit  fagen  fann,  ba%  er  au§  (Sifen 
mar.  3um  gmeiten  SD^ale  ftoßen  mir  atfo  auf  bie  Gifenbermenbung. 
3um   erften  fanben  mir  fie  am  3|benafobfe  al$  ̂ aarfcgmudf.    ©er 



Sofcl:  3lrdbäologtfcf)C  ̂ unbe  III. 

<2lltc  ©cnfmok  ou§  3fe.    6fulpturcn  in  £}uar$. 
(©ejeicfynet  »on  Eart  Slrrienö.) 





5Die  avdjäologtfdjen  gunbe.  307 

^benafobf  befielt,  mie  bie  Dranjafäule,  au§  ®ranit.  2öir  merben 
baä  difeu  nod)  in  gong  är)ntid)er  SSeife,  berbunben  mit  bem  Xerra* 
fottatoerf  unb  bem  Sronjegufj,  finben. 

9?äljert  fid)  ber  Draniajaljnfteiu  fdjon  ber  gorm  eines  ÜJKono* 
litten,  fo  finben  mir  ben  edjten  ZtypuZ  biefer  Strt  nidfjt  feiten  in 
$fe,  mie  in  ben  Krümmern  bon  9flobete.  ©ie  ragen  auf  etma§  er= 
I)öf)ten  ̂ täfcen  fentred)t  in  bie  £>öfye.  2luf  ©.  301  bilbe  id)  als 
gig.  1  einen  berartigen  breifantigen  2ftonotitt)en  ab.  $on  biefem 
fagten  bie  (Singeborenen,  fie  Ratten  ir)n  borbem  aB  eine  Slrt  QeiU 
meffer  gebraucht.  2öenn  ber  ©djatten  biefer  ©tele  nad)  gemiffen 
9?id)tungen  beftimmte  fünfte  eine§  barum  gezogenen  ®reife§  traf, 
fo  erfannte  man  baran,  bafj  ber  geitbunft  für  beftimmte  Ijeilige 
gefte  gegeben  fei.  £>ie  Greife,  bie  um  ben  9ttonolitt)en  gebogen  maren, 
maren  16  teilig,  morüber  mir  un§  nun  nidjt  meljr  munbern,  ba 
mir  biefe  3ctf)f  überall  mieberfet)ren  finben.  $)em  Söefen  nad) 
maren  biefe  9ttonolitr)en  alfo  3  e  i  t  m  e  f  f  e  r  unb 
Sonnenuhren.  SBir  miffen,  bafj  berartige  ©onnenuljren  t)ier  in 
Slfrifa  aU  erfte  ifjrer  Slrt  feftgeftellt,  fonft  aber  befannt  finb. 

®ur5  feien  nun  nod)  bie  anberen  ©teinmerfe  ermähnt.  £)a  finb 

guerft  bie  „§ocfer",  bon  benen  e§  eine  gange  9?eil)e  gibt,  unb  bereu 
einen  feinerjeit  ber  (Eabtain  Somer  mit  anberen  ©djäfcen  jufammen 
bem  £>ni  meggenommen  tjat.  (5§  finb  ba&  furge  ©äuldjen  bon  etma 
35 — 60  cm  ;£öt)e.  £)ie  platten  finb  oben  unb  unten  guroeilen  mit 
einem  IRinge  $ur  Srommel  übergeleitet,  §umeilen  aud)  nid)t  (ber- 
gleite  bie  entfbredjenben  Slbbübungen  auf  ber  £afel:  „©tein- 
benfmale  au§  ̂ fe").  Sllle  ©tüde  —  fie  fommen  fomof)!  in  ©ranit 
mie  in  Ouarg  bor  —  finb  burd)  eine  gerabe§u  Ijerborragenbe  (Sben= 
mäfjigfeit  ber  gorm  unb  glänjenbe  £)berfläd)enbet)anblung  au§= 
gejeidjnet.  $)a§  merfmürbigfte  an  tfjnen  ift  eine  Slrt  £enfel,  mit 
bem  fie  feittid)  auSgeftattet  maren,  ber  aber  bei  ben  meiften  ah* 
gebrochen  ift.  2lud)  t)ter  erinnert  aber  bei  aller  %enben%  gur 
monumentalen  Silbung  ba§  2Ber!  an  „9?egerftüt)ld}en  mit  £rag= 

Ijenfeln".  £)iefe  Statfadje  mollen  mir  nict)t  überfein.  (£3  fbridjt 
eine  gemiffe  ©efefjmäfjigfeit  au§  it)r.  Sin  fid)  erreichen  t)ö£)er  ent* 
micfelte  Völler  bie  ©tetnfhilpturfunft  erft  bann,  menn  ber  ©röfje 
unb  Sßebeutung  ber  barguftellenben  Monumente  ba%  ältere  §ol§- 
material  nid)t  met)r  genügt.  §ier  bei  ben  Rufern  fet)en  mir  aber, 
baß  bie  ©teinftulbturhmft  mit  berf)ättni3mäfiig  ffeinlidjen  £>ar= 
ftellungen  beginnt,  ̂ d)  mödjte  unbebingt  barauf  fdjliefjen,  ba$ 
allen  funftgefdjid)tlid)en  Erfahrungen  zufolge  bemnad)  bie  $bee,  in 
(Stein  §u  arbeiten,  bon  einem  SBolfe  t)erbeigebrad)t  mürbe,  meld)e§ 
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fdjon  jur  monumentalen  SDarfteltung  fidj  gebrängt  fat),  ba%  bie 
$  b  e  e  aber  auf*  unb  übernommen  Würbe  bon  einem 
33  o  I  f  e ,  h)  e  1  d)  e  3  n  o  dj  in  einem  fleinlidjen  @  e  f  a  m  t  = 
majjftabe  lebte,  b.  I).  alfo  üon  Negern.  —  !gat  fidt)  foldjer 
©ebanfengang  fdjon  aufgebrängt  bei  ber  SBetradjtung  ber  au§  ®orb= 
gefleht  t)erborgegangenen  <3d)alen,  fo  hrirb  er  ljier  bei  ber  Setradjtung 
ber  ©teinljoder  nod)  berftärlt. 

ftahei  bürfen  mir  aber  nid)t  bergeffen,  bafc  bie  alte  Shinftfertig* 
feit  in  ber  -Duar^  unb  ©ranittecfjntf  feljr  hebeutenb  gemefen  ift.  (£§ 
gibt  in  biefem  ßanbe  eine  ganje  Steige  ganj  r)erborragenb  fdjöner 
©rüde.  21I§  SBeleg  bilbe  id)  @.  294  ben  §enfel  einer  alten  ©djale 
ah,  ben  einer  meiner  @ingeborenen=2lu§grabung§gel)iIfen  auf  ber 
51nt)öl)e  be§  alten  gfatembeB,  alfo  auf  bem  9D?ittelpunIte  be§  alten 
Semblum  be§  ̂ orubalanbeS,  fanb.  £)a§  ©tüd  beftetjt  au3  Ouar§ 
unb  ift  bon  ganj  aufserorbentlidjer  getntjeit.  £)ie  barauf  gefdjni^te 
gigur  erinnert  in  gemiffen  3ügen  &n  altägt)btifd)e  SDarftellungen 
be§  ©otte§  33e§.  ©ine  gan§  bermanbte  ©arftetlung  merben  mir  auf 
einer  Sterrafotte  finben.  9lbgefet)en  bon  ber  £edmtf  fet)en  mir  Ijier 
eine  S8ilbung§form,  bie  meniger  an  afrifanifd)e,  al§  bielmeljr  etwa 
an  amerifanifdje  9taum=,  gläcfjen*  unb  ©djmudbelianblung  gemannt, 
©rmätmt  muß  merben,  ba%  fidt)  im  Qorubatanbe  aud)  Ouargblöde 
befinben,  meldte  mit  ©djriftgeidien  bebedt  finb.  Seiber  ift  mir  berSBeg 
ju  itmen  burdj  ba§  £>a§mifd)entreten  ber  im  erften  Kapitel  ge= 
fdjitberten  (Sretgniffe  §unäcf)ft  unmögtid)  gemadjt  morben.   

SBeit  midjtiger  aber  al§  bie  ©teinbenfmale  mufj  bie  (Sntbedung 
(Sbolo!un§  unb  ber  (Sbora  fein.  2Bir  t)aben  r)ier  bie  SBetoeife,  bajj 
in  einer  alten  3eit  im  ßanbe  felbft  ©la§  gegoffen  unb  bermertet 
mürbe,  unb  baß  ba%  alte  ̂ ulturüolf,  meldjeS  einft  ljier  tjerrfdjte, 
in  einer  Sledmif  unb  ®unftfertigfett  in  Serrafottabilbungeu  glängte, 
bie  auf  afrüanifdjem  23oben  gang  unerhört  erfdjeint.  3Me  (Sbora 
ober  äftole  finb  Serrafottafiguren  unb  £errafottaföbfe  berfdjteben* 
fter  2lrt.  (Sbololun  ift  fjeute  ein  mächtiger  2öalb,  in  beffen  S£iefe 
ftd)  grofje  ®rüge  au§  ̂ orjellanmaffe  mit  ©laSgufj  finben.  lieber 
föbora  erhielt  id)  folgenbe  Ueberlieferungen : 

$m  Sorben  ber  ©tabt  $tife  lag  borbem  eine  alte  ©tabt,  bie 
f)ie$  Stlu*£)lofun,  b.  1).  ©tabt  be§  |>errfd)er§  be§  9tteere§.  $)iefe 
©tabt  mar  ber  (Sage  nad)  in  alten,  alten  Reiten  im  ©üben  bon 
einem  ©ee,  im  Sorben  bon  einem  gtuffe  umgeben,  auf  bem  man 
bt§  in  ba$  Wleez  fahren  fonnte.  $)iefe  ©tabt  fyatte  ber  Orifdja 
Olofun  gegrünbet,  ef)e  nod)  bie  (Srbe  gefdiaffen  mar.  3)ie  £)mo= 
£>lofun,  bie   feitbem  fd)on  lange  nad)  ©üboft  berjagt  finb,   b,aben 
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bie  ©age  Ijinterlaffen,  ba$  e£  überhaupt  Otolun  getoefen  fei,  ber 
bie  (Srbe  $Itfe£  gefdjaffen  Ijabe.  grüner  fei  et  ber  f)ier  altein  der* 
efjrte  ©ott  in  $IIu*Ototun  unb  in  $Iife  getoefen.  $)ie  Xrabittort 
b,at  als  Hainen  beS  erften  ̂ riefterS  beS  SfteergotteS  $finbja,  als 
Warnen  beS  erften  ®önigS  ßba^bjo  ffinterlaffen.  #on  ftttu-Ololun 
fott  ade  9ttenfd)f)eit  ausgegangen  fein,  fjelte  unb  bunlle;  and)  bie 
Europäer  flammen  tum  bort!  2öie  gefagt,  toar  ber  Warne  ber  alten 
<&tabt  früher  $Itu*Olotun.  £eute  nennt  man  bie  ©teile,  auf  ber 
fie  einft  ftanb,  3gbo=Otolun,  meit  ein  grofjer  ftgbo,  b.  t).  alfo  ein 
2Batb,  über  itjr  aufgettmdjfen  ift.  9lod)  häufiger  aber  tjört  man  btn 
tarnen  (Sbolofun  ober  (Sbo=oIolun,  b.  b,.  Opfer  beS  StteergotteS, 
meit  im  SBatbe  unter  ben  Jahnen  fjeute  nod>  bem  ̂ ofeibon  beS 
attantifdjen  Slfrila  Opfer  bargebradjt  toerben. 

•ftadj  ber  2tnfid)t  ber  $lifer  tooljnt  ber  SÄeergott  aber  nidjt  nur 
in  ber  ©ee;  er  tjauft  öietmetjr  and)  in  bem  glufjtaufe,  unb  einer 
feiner  ßiebtingStoofinorte  ift  ber  üftiger  felbft.  $a,  hei  $tefd)ateuteu 
fanb  id)  eine  (Sage,  ber§ufotge  Otolun  auf  einem  §üget  motmt. 
IMeS  ftimmt  and)  mit  ber  oben  (©.  242)  miebergegebenen  Sage  über 
ein,  berjufotge  Otolun  auf  OtorunS  33efet)I  burct)  ©djantpanna  in 
einen  §ügel  öermanbett  mürbe.  2öo  biefer  fjeitige  £ügel  OtolunS, 
oon  bem  id),  mie  gefagt,  bnxd)  $lefd)afeute  eingefyenb  Kenntnis 
erhielt,  fid)  befinbet,  blatte  iä)  nid)t  für  ridjtig,  tjier  §u  fagen.  $d> 
mill  mid)  barauf  befdjränlen,  §u  erltären,  bafj  bieget  £üget  offenbar 
ein  alter  SumutuS  ift,  toeldjer,  toenn  and)  bleute  nid)t  mebr,  fo 
bod)  nadjtoeiSlid)  nod)  öor  üertjättniSmäfjig  furger  $eit  burdj  einen 
Opfergang  betreten  merben  tonnte.  £>er  ̂ nnenbau  biefeS  XumutuS 
toirb  at§  reid)  gefdjmüdt  gefdjitbert.  £)ie  ©ingeborenen  erflären  ben 
gefamten  ©djmud  an  SBanbbetleibungen,  an  köpfen  unb  an  Körper* 
Zieraten  als  ©otb.  ®anad)  aber,  maS  id)  felbft  §u  erfahren  Oermodjte, 
glaube  id),  bafj  bieS  ein  Irrtum  ift.  (SS  fyanbelt  fid),  mie  mit  siem* 
tidjer  S3eftimmtb,eit  tjeute  fdjon  gefagt  toerben  tann,  im  mefenttidjeu 
um  SBronseauStteibung   unb  nur  um  geringe   ÜDiaffen    bon    ©olb. 

£)iefer  Otolun  t)at  nidjt  nur  für  bie  %li\ex,  fonbern  für  alte 
bem  Speere  §u  tootjnenben  Qoruben  eine  gemattige  33ebeutung.  @o 
mirb  tjeute  nod)  jebeS  $at)r  bem  OIo=ofun,  bem  £errn  beS  Speeres, 
ober  Otolun  bei  ßagoS  ein  eigenartiges  Opfer  bargebradjt.  Wlan 
fpenbet  einen  fdjtoargen  S3utten,  fd)toar§e  Biegenböde,  fd)marfre 
§üf)ner,  fd)U)ar§eS  Znd),  bunlte  Sauben.  $ebermann  bringt  it)m 
einige  Opfer  bar.  2Benn  aber  ben  Sagunenftäbten  eine  Ueberfdjmem* 
mung  brol)t,  bann  merben,  gut  beglaubigter  Slngabe  sufotge,  fjeute 
nod)  ganj  im  geheimen  §ioei  Wäbdjen  unb  jtttei  Scanner  bem  ©otte 
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geopfert  unb  bagu  nod)  ein  langer  SBetgefang,  eine  umfangreiche 
Zeremonie  abfotbiert.  $>anad)  fott  bann  innerhalb  brei  Sagen  ba3 
£>od)h)affer  falten. 

9ln  bem  hndjtigften  9cationalt)eiftgtume  ©botofunS  fjängen  nun 
aber  nod)  anbere  (Sagen.  $n  ifjnen  fott  nad)  einigen  Obubua  unb 
Dbatatta,  nad)  anberen  aber  Dtofun  ein  grofjeS  (Sefdjenf  für  bie 
Sttenfcfjen  tjintertaffen  fjaben.  ©ie  begruben  atfo  in  großen  Urnen, 

tuetdje  bie  $oruben  „2lffa",  bie  9htbe  aber  „$)ufun=tafun"  nennen, 
aufjerorbenttid)  toertbotle  perlen,  bie  fogenannten  „$ttefe"  ober 
„®eggi".  £>ie  <§Jottr)eit  gab  fie,  auf  bafj  bie  SDcenfdjen  ̂ fifeä  reicher 
mürben  at§  alle  anberen,  unb  bamit  fie  imftanbe  feien,  ben  ©Ottern 
umfangreiche  £>bfer  bar§ubringen.  Unb  ba  bie  ©otttjeit,  bie  bie§ 
bergrub,  ftär!er  mar  at§  bie  anberen  (Sötter,  fo  fonnte  §unädt)ft 
fein  anberer  (Sott  unb  baZ  3ttitglieb  feine§  anberen  (Han§  an  bie 
perlen  tjeranfommen.  £)ie  ̂ ßerlenurnen  waren  bergraben  an  einem 
tylafye,  ben  eine  Stauer  umgab.  £>ie  anberen  (Sötter  moltten  nun 
aucrj  fo  reidjtidje  (Saben  erhalten.  (5§  entfbann  fid)  ein  Bnriefbatt  unter 
ben  (Söttern,  in  bem  ein  jeber  für  bie  Sftedjte  feinet  ßfan3  fämbfte. 
©er  erfte,  ber  herantrat,  mar  <Sd)ango.  ©django  erfag  aber  im 
®ambfe.  £)ann  berfudjte  e§  £)ja,  bann  Ogun  ufm.,  einer  nad)  bem 
anberen;  feiner  bermodjte  aber  burd)  bie  Stauer  in  bie  ©tabt  ein* 
mitbringen,  Gsinft  ging  aber  Sbfdm  in  ben  £immet.  (Sr  fanb 
ba$  $faorafel.  (Sr  lernte  bie  2öaf)rt)eiten  unb  2Bei3f)eiten  ber  £>bu. 
(Sr  erfuhr,  baf?  gmei  Söeiber,  $mei  Biegen  unb  ®auri  geobfert  merben 
müßten.  (Sbfdm  botfgog  ba§  Obfer.  SDanad)  fanb  er  ben  Quin* 
gang  in  bie  ©tabt.  ©r  fanb  fein  |>emmni§.  (Sr  fanb  ein  £od),  ba§> 
bon  oben  in  bie  ©rbe  unb  in  bie  gro&e  (Srube  führte.  @o  fonnte  er 
hineingreifen  unb  fanb  ben  $nt)att.  @r  naf)tn  bie  perlen  f)erau§ 
unb  gab  fie  bem  Oni,  bafc  ber  fie  at§  (Selb  bertoerte  unb  bafür 
Obfertiere  al§  ©übe  für  bie  (Sötterfefte  anftfjaffe.  ©eitbern  fanb  man 
jebe§  $af)r  biete  biefer  perlen,  bie  §um  Obfereinfauf  unb  für  ben 
Oni  bermenbet  mürben.  §eute  nod)  merben  beSfjalb  jebe§  ̂ af)r 
gu  ben  großen  heften  Biegen,  <Sd>afe,  ®üf)e,  ©djilbfröten  unb 
©dmeden  fomie  ̂ atmmein  geobfert,  atterbtngä  nicfjt  mef)r  für  DIofun, 
fonbern  für  Dfdjatta  unb  für  Obubua.  Verboten  ift  biefen  Obfernben 
einmal  ber  Qunb,  §um  anberen,  bafä  bie  Obfernben  auf  bem  2öege 
jum  £>bubua=  unb  ©fdjattatembet  einanber  begegnen,  unb  innere 
fjatb  be§  $)io  ober  -ttibi  genannten  (Sotte3r)aufe§  ber  Obubua  $atm= 
mein  trinfen. 

SBenn  ber  ©ienft  unb  $8efi&  atfo  bem  tarnen  nad)  t)eute  nod) 
in  ben  §änben  be§  £>fd)aIla*£)bubua=(Sfan£S  liegt,  fo  bebeutet  ba» 
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3)er  <33ron3efopf  (Olofun)  öon  Dorn  unb  öon  bcr  6eitc. 
CP&otograpbten  »on  i?eo  Jro&eniuS.)' 





£)ie  ardjäorogifdjeu  gunbe.  311 

bodj  nur  eine  tjiftorifdje  unb  nicr)t  einmal  botlftänbtge  (Srfdjeinung. 
£)ie  £)tofunteute  im  ©üboften  fagen,  bafc  ba§  Heiligtum  Olofun 
gehöre  unb  bon  tfnn  geftfmffen  fei;  ba§  mufcte  audj  jeber  $oruba= 
mann,  bon  bem  mir  mandjer  ba§u  fagte,  bie  £)bubua=C)fd)atta*ßeute 
Ratten  baZ  Heiligtum  einmal  gefunben  unb  fjätten  bamal§  auf  eine 
fefjr  einfadje  SBeife  ba§  göttliche  ©et)etmm3  entbecft.  Sin  9flann 
tjätte  bort  feine  garm  gehabt  unb  eine§  STageS  auf  ber  garm  feinen 
8am§  geftambft.  £)a  fei  mit  einem  Wale  fein  ©tambfmörfer  beim 
Buftofjen  in  bie  Gsrbe  berfunten,  unb  mie  er  nacfjgefeljen  fjätte,  moljer 
ba3  fomme,  ljabe  er  in  bem  barunter  befinblidjen  £>of)traume  bie 
Xöbfe  mit  ben  perlen  entbecft.  £>er  erfte  Xobf  fjabe  in  einer  £öt)Ie 
geftanben.  darauf  Ratten  bie  £)fdmtta*£)bubua*£eute  gefagt,  bie 
perlen  flammten  bon  iljrem  Drifdja.  916er  jeber  $orube  meifj,  ba$ 
3ttu*£)lofun  nid£)t  bon  Dfd)alta*£)bubua  gemad)t  fein  tonne,  unb 
in  ber  STat  beftätigten  ba.%  alle  $oruben.  £>a§  SBefi&recrjt  om  SBölbe 
ftetjt  nur  ben  £)mo*ototun  §u,  bie  folgenbe  ©muo  fjaben:  1.  fie 
bürfen  feine  Xätomierung  tjaben;  2.  fie  bürfen  niemals  über  bie 
©efjeimniffe  be&  (Sbo^olotun  fbrecfyen;  3.  barf  niemanb  fie  feljen, 
menn  fie  jur  51u3grabung  in  ben  SBufd)  gelten.  (Sin  eintjeitticfjeS 
©beifeberbot  fjaben  fie  nidjt.  ($§  fei  betont,  bafj  bie  Olofunleute 
fyeute  nidfjt  mef)r  in  ber  ©tabt,  fonbern  berjagt  finb,  unb  fcajg  nad) 
ber  2lnfid)t  ber  $tifer  bemnaä)  ba§  gange  Heiligtum  für  jebermann 
gugänglid)  ift. 

2öa§  ift  nun  biefes»  merfmürbige,  bielumftrittene  (Sbotofttn?  — 
©3  madjt  unbebingt  ben  (Sinbrud  eines  alten  ©räberfelbe§,  ba§> 
etma  2  km  im  Sorben  ber  ©tabt  $Iife  liegt.  (S§  fyat  einen  £>urd)= 
meffer  bon  etma  1  km,  barg  unb  birgt  in  ber  %at  nod)  fjeute  gang 
eigenartige  ©d)äjje.  Ueber  (Sbolofun  ift  Ijeute  ein  mächtiger  Sßalb 

aufgemadjfen.  $d)  Ijabe  unter  9ttartiu§'  Seitung  einige  ©djädjte  in 
ba.3  Qtvbxeiü)  treiben  laffen.  2Bir  finb  5  m  tief,  nalje  bem  ©runbmaffer 
getuefen,  unb  tonnen  folgenbeS  au§fagen :  bie  oberfte  ®d)idjt  bon  3,4  m 
Qiäe  beftanb  au§  aufjerorbenttid)  harter  unb  fefter  @rbe.  $n  it)r 
fanben  mir  fdjon  biele  glafierte  Xobffdjerben.  £)ann  fam  anfd)etnen£> 
anftefjenber  roter  ßeljm,  unb  jmar  burd)au§  fjomogenifierte  Sateritt- 
maffe,  in  ber  bie  eingelagerten  Duargbtöde  meid)  unb  gerfallen,  für 
unfere  £aden  leidet  gerteitbar  maren.  9luf  2  m  Siefe  trafen  mir  aber 
auf  ©djerben.  £>er  eigentliche  ®rabftotten  fct)eint  aber  im  Durd)= 
fdmitt  in  ber  STiefe  bon  5  m  gu  liegen.  £>enn  t)ier  erreichten  mir 
©djmargfoljte  ober  2lfd)enmaffen.  £>iefer  SBefunb  ftimmt  gang  genau 
mit  ben  eingaben  ber  ©ingeborenen  überein,  metdje  fagen,  bajj  man 
in  biefer  Xiefe  auf  bie  5Töbfe  mit  perlen  ober  aber  2lfcr;e  ftiefje. 
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®ie  alten  2Iu§grabungen  ber  (Eingeborenen  gingen  4  bi§  7  m  tief. 
2Benn  gut  ermatten,  folten  bie  £öbfe  in  einer  §ö!t)Ie  fielen  unb  bann 
baneben  nocr)  ©efäße  unb  giguren  au§  Serrafotta,  toeldje  man  al§ 
(Ebora  ober  9flole  be§eict)net,  fidj  finben.  $)ie  Stöbfe  finb  au§  einer 
äementartigen,  fteingutartigeu  ober  boräellanartigen  SJcaffe.  ©te  finb 
35  bi§  60  cm  t>ocr),  unb  Don  27  bi§  40  cm  üDurtfjmeffer.  ©ie  ljaben 
im  allgemeinen  eine  (Siform,  unb  §roar  ift  bie  ©bifce  unten  unb 
bie  Deffnung  auf  ber  breiteren  ©eite.  ®ie  SBanbung  ift  2  bi§  3  cm 
ftarf  (fielje  bie  5£afel:  Urne  unb  ©ctjerben  au§  (Sbolofun).  Oben 
finb  fie  mit  einem  unregelmäßigen  ©la§guffe  bon  V*  hi$  2  mm 
©tärfe  bebecft.  Slußen  roar  ein  folcfjer  (SlaSguß  borbem,  toie  fidj  am 
Sftanbe  nadjtoeifen  läßt,  audj  bortjanben,  ift  aber  berroittert.  ©inen 
au^gebilbeten  ̂ anb  f)aben  bie  STöbfe  nie.  2113  SDedel  bient  eine  oben 
fonber.  gewölbte  platte  ober  ®ubbel,  in  bie  brei  biä  bier  ßödjer  als 
©riff  für  bie  ̂ "9^  eingelaffen  finb.  $m  Innern  finben  fid)  bie 
©labberten,  Stinge,  unregelmäßige  ©la§röt)ren  unb  gan§  auf  bem 
33oben  ftet§  eine  tTetne  5  hi%  7  cm  im  £>urdjmeffer  Ijaltenbe  $er* 
fcrjutelgung  Heiner  @Ia§ftücfe.  Sei  ben  perlen  roie  bei  benXöbfen  unb 
bem  ©lagguß  fommen  an  färben  bor :  Ijellgrün,  roeißgrün,  bunfelrot, 
braun,  blau.  2Befentlidj  für  bie  §rage  ber  §erftellung  unb  33erroen= 
bung  biefer  Urnen  ift  e§,  ba^  bie  «Sprünge  in  ben  ©efäßen  bon 
berfelben  ©laSmaffe  aufgefüllt  finb,  bie  audj  ben  ©laiübergug  innen 
unb  außen  bilbet.  ̂ rofeffor  ©djäfer  f)at  barauS  ben  ©djluß  gebogen, 
ba^  biefe  ü£öbfe  bagu  gebient  tjaben,  ©la§  ju  fdjmeljen.  Sine  loidjtige 
Anregung,  bie  nicrjt  unbeachtet  bleiben  barf,  roenn  aud)  bie 
geringe  Söeite  ber  £obföffnung  bie  ©efdjirre  für  foldje  SBerroenbung 
nicrjt  gerabe  übermäßig  geeignet  erfdjeinen  läßt,  ̂ ebenfalls  beroeift 
bie  große  beenge  ber  bon  uni  entbeeften  ©djerben,  ©laSgüffe, 
©djladenmaffen  ufto.,  ba^  tjier  in  alter  Qeit  an  Ort  unb  ©teile 
bie  ©laSinbuftrie  geblüht  tjat.  2Bir  er!ennen  barin,  baßbie©la§« 
berlen,  bie  man  fonft  fcfjon  Ijäufig  genug  in  Stfrifa 
fanb,  nicrjt  nur  importiert,  fonbern  in  großer  2fl  e  n  g  e 
an  Ort  unb  ©teile  rjergeftellt  rourben. 

gaft  nodj  nridjtiger  al§  biefe  ©la§=  unb  ©teingutfunbe  finb 
bie  (Sbora  ober  SJcole,  allerljanb  SCerrafottatoerf,  ba§  bon  ben  ein* 
fadjften  Söbfctjen  unb  ©djäldjen  bi§  §u  ben  funftbollften  formen 
unb  ̂ orträtbarfteltungen  fid)  fteigert.  $)a  Ijaben  mir  j.  33.  ba3  auf 
©.  313  al3  gig.  5  bargeftellte  ©tücf,  roetije^  ben  (Einbrurf  eine§ 
Urnenfragenä  madjt.  5luf  bem  inneren  9?anbe  finb  unten  ein  üflunb, 
feitlict)  gloei  £)t)ren,  oben  groet  Slugen  bargeftellt.  !J)ie  (Srflärung 
ber  (Eingeborenen  ift  bolllommen  über^eugenb,  boa^  lönnen  fie  fonft 
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lerralottafunbe  ou§  ftlife.  1.  Seif  eineä  ©.efäfceä  mit  SWann  unb  (Sule,  11  cm  Ijocr). 

2.  Sorfo,  reidj  gellleibet,  10  cm  Ijod^.  3.  gragment  einer  teii)  geffetbeten  SEorfo,' 
17  cm  Tjodf).  4.  gufj  auf  ̂ ßobeft,  20  cm  Ijocff  5.  Umenfragen  (?)  mit  9D?unb*,  klugen-, 
O^ren-  unb  ©ttrntätohMerung  (fiefje  ©.  312);  SDurdjmeffer  be§  äußeren  5Ringe§  14  cm. 

(®cjcitf;nct  bon  Gntl  SirifiiS.) 
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über  bie  einfüge  $ermenbung  nidjtS  fagen.  gaft  fdjeint  eS  fo,  all 
ob  mir  eS  t)ier  mit  einem  Stöfirenftüd  gu  tun  Ijaben,  melctjeS  etma 
oben  auf  ein  <$rab  gefegt  mürbe,  unb  burdj  ba&  man,  gleidjmie 
burdj  einen  Siftunb,  bem  unten  befinblicrjen  Xoten  Opfer  barbringen 
fonnte.  SInbere  in  ©bolofun  unb  $fe  gefunbene  ©tüde  ftellen 
®öpfe  bar. 

(£t)e  mir  aber  auf  biefe  mid)tigfte  unter  unferen  (Sntbedungen 
be§  näheren  eingeben,  mufj  id)  jenes  eigentümücrje  ©rbftüd  aus 
alter  SSergangentjeit  befdjreiben,  melcr)e§  als  §aupt  beS  (SotteS  Dlofun 
be§ei(i)net  mirb.  5Son  biefem  fyabe  id)  jtnet  Safein  gebracht.  SaS 
gan§e  <Stüd  mifjt  bon  ber  ©pifce  be§  SiabemS  bis  gum  £alSabfd)nttt 
35y2  cm,  baS  ©efid)t  ift  Oom  ©tirnranb  bis  Jum  ̂ nn  I6V2  cm  fyod). 
©S  ift  in  berlorener  gorm  gegoffen  unb  aufjerorbentlid)  fein  gifeliert, 
fo  mie  bie  beften  römifdjen  ©tüde.  SaS  2(ntlij3  fann  nidjt  als 

baS  eine§  „SftegerS"  be§eicrmet  merben,  menn  eS  aucb,  mit  einer 
gang  feinen  ßinientätomierung  überwogen  ift,  bie  bon  bornljerein 
bie  ©infcrjteppung  auS  einem  fernen  Sanbe  miberlegt.  Ser  Slnfafc 
ber  Sippen,  bie  33ilbung  ber  £>f)ren,  bie  8inienfür)rung  beS  ©efidjtS 
bemeifen  unS,  einzeln  betrachtet,  bie  SSotlenbung  eines  ShinftmerfeS, 
al§  metdjeS  baS  ©an§e  überhaupt  erfdjeinen  muß.  SBemerfenSmert 
ift  bor  allen  Singen  baS  Siabem,  metdjeS  ben  ®opf  fdjmüdt.  (SS 
geigt  in  ber  ÜMtte  eine  SBlüte,  fjinter  ber  ein  geflochtener,  in  einer 
Shtofpe  enbigenber  ©tab   aufmädjft. 

SiefeS  Siabem  erinnert  mid)  unmittfurüd)  an  einige  $unft= 
merfe,  meldte  in  ©arbinien,  unb  jtoar  aucf)  bort  im  SBereidje  einer 
munberbotl  entmidelten  Serrafottafunft  entbedEt  mürben.  @S  finb 
gtoei  maSfenarttge  ©ebttbe,  meldte  bon  meinem  Sruber  1910  in 
®agliari  fliggiert  mürben,  $d)  fjabe  biefe  2trt  bon  SKftaSfen  fomo^l 
in  ben  äftufeen  in  £uniS,  als  aucf)  in  ©arbinien  metjrfacf)  ber* 
treten  gefunben.  Sie  (Stilform  medjfett;  balb  merben  mir  mel)r  an 
baS  ©riecfjifcrje,  balb  an  3legr;ptifd)eS  erinnert.  Sie  meiften  ®öpfe 
meifen  eine  Xätomierung  auf,  unb  jmar  einige  foldje  mit  ©trid)* 
narben,  anbere  in  Shtoten.  Gmtmal  ift  barunter  aud)  ein  tt)pifd)er 

„•fteger"  jur  Sarftellung  gebracht.  Sie  beiben  <&tüde,  melctje  id) 
fjier  auf  ber  ̂ weiten  Xafet  beS  DlofunfopfeS  miebergebe,  fyaben  im 
SUhxfeum  bon  ®agtiari  bie  Hummern  5214  unb  20  848.  SaS  eine 
i)at  jeberfeitS  bier,  über  bie  35ade  berlaufenbe  SätomierungSltnien, 
baS  anbere  fünf.  Sluf  bem  erften  erfennen  mir  ein  quer  über  bie 
©tirn  gezogenes  23anb,  ba$  in  ber  Httitte  offenbar  eine  351ume,  bar* 
über  aber  eine  ®nofpe  trägt.  Stuf  bem  ̂ treuen  ̂ opfe  fjaben  mir 
mieberum  ba.%  Siabembanb  unb  mehrere  Slüten,  bie  aber  nad)  oben 
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Unten  3eidjnungen  be§  Oloftmfopfeg  oon  Sari  $trrten3, 
oben  <5ft33en  öon  alten  ScrrafottenmaSfen  in  Gagliari  auf  (Sarbimen. 

6fi33tert  öon  £)erman  'firobemuä.    Söergleidje  bie  (5ttrnfd)tnucfe. 
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abermaB  eine  ®nofbe  trogen.  9?un  möd)te  id)  ertoäljnen,  bafc  id) 
einen  Serrafottatopf  au3  3fe  fenne,  meldten  ebenfalls  toie  btn 
£)tofunfopf  stoei  Ijier  etngefra&te  Blüten  unb  Shtofpen  fdjmüden. 
®a§  ©tüdE  ift  im  übrigen  fd)Ied)t  gearbeitet,  aber  jebenfatt§  alt 
nnb  beStoegen  bon  großer  33ebeutung. 

2Bir  finben  alfo  an  §roei  Dertticrjfeiten;  toetdje  heibe  an  ben 
lüften  SlfrifaS  liegen,  nid)t  nur  in  ber  alten  Qtit  ein  t)odjenttüidette§ 
$errafottagetoerbe,  fonbern  aud)  Uebereinftimmung  in  Gsinäetljetten, 
rt)ie  §.  35.  in  biefem  £>iabem,  toetdjeS  ljier  tote  bort  ©tirnbanb,  SBtüte 
unb  Shtof.be  geigt.  2öir  toiffen  aber  toeber  öon  ben  norbafrifanifdjen, 
nod)  bon  ben  ioeftafrifanifd)en  Serratotten,  toetdjeS  S3olf  e§  getoefen 
ift,  ba§  fie  Ijerfteltte.  £)af3  man  im  Sorben  hierfür  bie  $t|ötti§ier 
in  Slnfbrud)  nimmt,  entfbrid)t  einer  Gepflogenheit,  toetdie  meljr 
einer  trabitionellen  Serfyerrlidjung  ber  $ßl)öni§ier  al§  einer  !ri= 
tifdjen  SBeurteitung  ber  toirfticrjen,  brobuftiben  gäljigfeiten  biefeS 
93otfe§  entfbringt. 

Slber  nod)  ein§  ift  bon  bem  Dtofttntobfe  gu  fagen:  -iftadjbem 
er  ausgegraben  tourbe,  fbrang  ein  @tüd  öon  einer  (Sde  ah,  unb 
babei  geigte  e§  fid),  ba%  ber  ®obf  mit  (Sifenftiften  burdjfefjt  mar. 
@§  ift  ja  mögtid),  bafc  biefc  (Sifenftifte  al§  5Berbinbung§gtieb  beim 
^oljtgufj  gebient  Ijaben.  2tnberfeit§  möd)te  id)  barauf  Ijintoeifen, 
baft  toir  aud)  bei  ben  Serrafottaföbfen  Gsifenftifte  al§  §aar= 
barftellung  unb  ßodenfdjmud  in  Süden  eingelaffen  fanbert.  $dj 
ftelle  bemnad)  f  e  ft ,  baß  id)  ©ifenloden  an  bem  a  u  § 
(Kranit  befiet)enben  $  b  e  n  a ,  GHfennäget  auf  bem 
Orania  =  8aljnftein,  (Sifenftifte  im  Olofun^SBronje* 
fobf,  @if  entoden  in  ben  SEerrafotten  fanb.  —  £).  f). 

alfo,  ba&  in  jener  alten  3eit  ba §'(Sifen  ben  SOienf  djen 
al§  ©djmudmaterial  biente! 

333ir  Ijaben  bamit  ba§  eble  SBronjetoerf,  toeldje§  baZ  Oon  buntel= 
häutigen  SWenfdjen  bewohnte  Slfrifa  geboten  t)at,  erlebigt  unb  motten 
nun  gur  ̂ Betrachtung  ber  SEerrafotten  übergeben,  bie  gum  Xeil  au§ 
(Sbotofun,  jum  Zeil  au§  ber  tiefen  (Srbe  ̂ Iife§  ftammen  unb  bem 
SSronjetoerf  burdjauS  al§  gleichwertig  §ur  <5eite  geftellt  werben 
fönnen,  Wenn  fie  e§  nid)t  an  ©d)önljeit  nod)  übertreffen.  £)iefe 
ßöbfe  finb  auf  einigen  Xafetn  toiebergegeben.  üftan  fiefjt  :l)re  große 
SJerfctjiebenartigteit,  unb  id)  brause  mid)  nid)t  auf  ©d)ilberungen 
ber  (Sinjellieiten  einjutaffen.  ̂ ebem  3tef d)auer  wirb  fid)  ber  @in= 
brud  aufbrängen,  bajj  toir  e§>  b,ier  mit  Porträts  §u  tun  liaben. 
Untereinanber  meieren  fie  an  SSollenbung  roie  %t)pu§  ah.  ®er  eine 
ift  ein  ooltftänbiger  9?egerr  anbere  finb  dorn  9?egertöpu§  fo  toeit 
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entfernt,  bafj  mir  an  ßibber  unb  SBerber  benfen  muffen,  ©erabe 
bie  bomeljmeren  ®öpfe  finb  aud)  bie  beffer  aufgeführten.  $or  allen 
©ingen  aber  ftimmt  bie  Sätomierung  unb  ber  ®efamtgefid)t§au§brud 
aller  befferen  «Stüde  gang  genau  mit  bem  überein,  ma3  mir  am 
Ofofunfopfe  beobachten  fönnen.  Qd)  glaube,  e§  fann  fein  gmeifel 
barüber  fjerrfdjen,  ba$  mir  e§  fjier  mit  einer  Shmft  gu  tun  tjaben, 
bie  fidj  lofal  hi§  gu  einer  öerblüffenben  §ölje  entmidelt  f)at.  gumat 
berjenige  ®opf,  meldjer  bon  ben  ©ingeborenen,  id)  toeijg  nid)t  au3 

meldjem  ©runbe,  ben  tarnen  „ÜDHa"  empfangen  fjat,  muf$  al§  ba§ 
bebeutenbfte  un§  bislang  befannt  geworbene  Shtnftmerf  begeidmet 
merben,  ba§  auf  afrifanifdjem  23oben  aufcerljalb  be§  fdjmalen 
SftiltaleS  unb  jenfeit§  be§  römifdjen  33egtrfe§  entbedt  morben  ift. 
(Sint)ettIidE)Iett  unb  $öf)e  ber  Sßorträtfunft  bürfen  mir  als  midjtigfte 
«Stimptome  biefer  unferer  Gnttbedung  begeidmen. 

2Bir  fönnen  aber  nod)  einige  anbere  $8eobad)tungen  an  ben 
Steliften  biefer  alten  3eit  madjen.  ®ie  Seute  muffen  bamaB  eine 
feljr  fcfiöne  unb  reidje  SHeibung  befeffen  fjaben.  93efonber§  ber  auf 
©.  313  als  gig.  2  bargefteltte  Sorfo  geigt  hierin  eine  bemerfenS* 
merte  95ollftänbigfeit.  $n  ben  Sörfjeni,  bie  ben  Seibfoller  unb  baä 
©dmlterftüd  übergießen,  maren  bielleidjt  oorbem  aud)  Sftetatle, 
bielleidjt  ©ifenftifte,  gum  (Sdjmud  eingelaffen.  £)a3  über  bie 
(Sdmlter  gemorfene  (Snbe  be§  ®leibe§  geigt  Sftufterung  ber  alten 
SBeberei.  ©erabe  bann,  menn  mir  auf  bh  §anbfertigfeit  ber  ̂ oruben 
eingugefjen  fjaben,  merben  mir  un§  erinnern  muffen,  ba$  bie  SBeberei 
bamal§  frfjon  fo  fdjöne  Kleiber  fjerdorgebradjt  fjat. 

SInbere  <Stüde  unter  unferen  SEerrafotten  bienten  öielleidjt  ben 
SSilbniffen  al§  ©ocfef  (©.  317,  ftig.  7).  ©ann  aber  fittben  mir  ein 
eigentümliches  $8rud)ftüd,  ba.%  feinergeit  moljl  einmal  einem  ©efäfj 
angehörte  (<S.  313,  gig.  1).  9luf  ber  einen  (Seite  fefjen  mir  eine  (Sule, 
bereu  £afennafe  ftarf  läbiert  ift,  auf  ber  anberen  (Seite  eine  gange 
gigur  mit  einer  Söaffe  in  ber  §anb  bargeftellt.  $)iefe  gigur  erinnert 
fef>r  an  bie  SDarftellung  auf  bem  Duargljenfel  (©.  294)  unb  aud) 
mieber  an  33e§=£>arftellungen.  $)er  ©ott  3te3  mar  aber  befanntltd) 
ntd)t  ein  ägtjptifdjer,  fonbern  ein  bon  aujgen  in  ba§  Sfttltal  ettt= 
geführter  ©ott. 

Sllle  biefe  $)inge  unb  aud)  einige  ber  nacfjfolgenben  merben 
fomofjl  in  Dbolofun,  al§  aud)  in  ber  ©tabt,  unb  gmar  ßier  unter 
alten  dauern,  unter  Räumen  unb  an  fjeiligen  ̂ ßlä^en  in  einer 

Siefe  bon  5—8  m  gefunben.  Ttit  einem  |)inmeife  auf  ba§  aB  Kapitel- 
oiguette  ©.  323  abgebilbete  ®tüd  möd)te  id)  meine  SBefdjreibungen 
fd)lieBen    2öir  fefjen  f)ier  auf  einer  gebrannten,  bieredigen,  bünnen 
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Xetrafotiafunbe   auä   $tife,   anfa>etnenb  jumeift  2[rd)itefturfdjmu<f teile.    1   Xiettopf, 

11  cm  lang;  2  SBibberFopf,  12  cm  lang;  3  beSglei'djen,  17  cm  Ijodj;   4   beägfetdjen,, 
19  cm  §odj;  6  unb  6  Stöfjren,  erftec«  38,  Testete  27  cm  Umfang;   7a   ein   18,5   cm 

breites  5$Tu'd>ftürf  eines  ©odelS  (?),  bet  in  7  b  refottftrutett  Ift. 
(®e}ei<$uct  toon  Gorl  StrritnS.) 
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flotte  ein  ®rofobil  in  S-gorm  berart  bargeftellt,  ba%  e§  nacf)  girci 
«Seiten  t)in  in  einen  anfdjeinenb  feft  gebunbenen  ®obf  ausläuft. 
Seidfit  §u  ernennen  finb  bie  (Sin^elt) eitert  nidjt.  ®ie  ©arftellung  ber 
Sßeine  fdjeint  aber  baranf  fjinäuroeifen,  bafj  ba§  £ier  audr)  rjier  mit 
©triefen  gefeffelt,  unb  mit  einer  är)nticr)en,  über  bem  ®obf  bor  bert 
Slugen  befinblictjen  Reffet,  bie  in  ©triefroerf  unb  £robbetn  enbet, 
gIetdE)rt)ie  mit  einem  funftüollen  Sragtorb,  auf  bie  platte  befeftigt 
erfdjeinen  fott.  ©ie  übrigens  fladje  §interfeite  ber  platte  seigt  nun 
am  oberen  Gmbe  eine  nad)  rjinten  bortretenbe  Slu§!ragung.  £>amtt 
ift  bie  35ebeutung  unb  ba§  SBefen  be§>  ©tücfe3  erftärt.  (£§  ift  eine 
atte  ®atf)el,  bie  ber  emfige  9ttartiu§  in  ben  Krümmern  be§  alten 
Onibalafte§  gefunben  t)at.  2lu§  berfelben  (Scfe  ftammen  nod)  üer* 
fdfjiebene  anbere  ©tüde,  9?ör)ren  mit  eigenartiger  gifdjgräten* 
mufterung,  ®öbfe,  bie  offenbar  rootjl  SBibber  barftellen.  $)iefe  ©tüde 
finb  roeniger  forgfältig  fjergeftetlt  roie  bie  ®ad)et.  ©ie  bürften  alfo 
nur  in  einem  gtemlid)  großen  9ial)men  §ur  Söirfung  gefommen  fein. 
£>ie  $unbftetle  läfjt  un§  fdjon  baä  bermuten,  roorauf  autir)  fdjon 
anbere  9tn§eid)en  r)inroeifen,  bajg  roir  e§  t)ier  mit  Seilen  ber 
5trd)itettur  be§  alten  £)nibalafte§  §u  tun  f)aben.  $n  ber  Sat  er* 
r)eben  ftdEj  aud)  r)eute  nodr)  bie  dauern  be§  erroät>nten  ®ebäube§ 
auf  bem  gunbamente  einer  $eit,  in  ber  man  nierjt  mit  ßuftjiegeln, 
fonbern  mit  gebrannten  Siegeln  baute.  £)er  SBorberteil  be§  Oni* 
balafteS  —  unb  baZ  ift  eine  fer)r  roidjtige  geftftellung  —  lebräfentiert 
fjeute  feinem  ©runbrifj  jufotge  nod)  genau  ben  gleichen  33nu,  roie 
er  §ur  $eit  ber  beginnenben  SBtüte  biefer  Kultur  errichtet  rourbe. 
$n  ber  ®acr)el  fer)en  roir  alfo  ein  ©ignum  ber  ©d)önr)eit  be§  äußeren 
©djmudeä,  roie  roir  im  gunbament  bie  (Srr)altung  eineä  alten  23au= 
roerfe§  begrüben  bürfen.  $)amit  ift  ein  roefentlid)er  ©djritt  jur  @r= 
fenntni§  ber  alten  2lrd)iteftur  biefeS  merlroürbigen,  ard)äoIogifd)  fo 
bebeutfamen  3eitalter§  geroonnen. 

2ßir  lommen  alfo  ju  ber  ©d)luJ3folgerung,'  ba%  bie  Slrdjtteltur 
be3  2lltertum3  bie  gleiche  roar,  roie  bie  rjeute  noef)  üblierje;  ba% 
bie  §öt)e  bieget  Shtttur  in  tedmifct)er  ̂ pinficfjt  im  STerrafottageroerbe 
erreicht  rourbe,  unb  bafj  bie  bebeutenbften  Shrnftteiftungen  uid)t  in 
©rein,  fonbern  in  Xerrafotta  au§gefür)rt  rourben;  bafj  gleichseitig 
bie  95rongetect)ni!,  unb  jroar  ba$  Sßerfaljren  in  öerlorener  $orm, 
bamalä  ben  Seuten  befannt  unb  bertraut  mar;  bafj  ba§  @ifen  it)nen 
mefentlictj  jum  ©ctjmucFe  biente;  ba$  fie  an  Ott  unb  ©teile  in 
fteingutartigen  Urnen  ©la§berlen,  fei  e§  ju  roetetjem  ̂ ^e^e  auet), 
aufberoatjrten,  unb  bafj  fie  ©teingut  unb  ©la§  ju  erzeugen  roufeten; 
ba%  bie   2öeberei  bei  ir)nen   t)oct)   enttoicfelt   roar:   ba%    bie   ©tein= 
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monumente  jttmr  tecf>ntfdf)e  ©efd)tdlid)feit  unb  in  biefer  #infid)t 
gute  SBelefjrung,  fonft  aber  eine  Shtltur  barlegen,  meld)e  nod)  ntcfjt 
bis  jum  93erftänbni3  monumentaler  ©teinbertoertung  herangereift 
mar;  baf?  bor  alten  fingen  bie  große  bebeutfame  $bee  be§  2Bett= 
bifbeS  im  ©inne  be§  STemblum  bamalS  fd)on  I)errfd)te. 

D       D 

S»< 

\ 

'ir  wollen  nun  in  biefem  Kapitel  nod)  iurj  bie  $rage  er* 
örtern,  ob  jene  alten  9ftonumente  in  irgenbeiner  Söeife  mit  bem 
(Sntnridlung^gang  ber  Kultur,  fei  e§  eine  ältere  in  auffteigenber 
Sinie,  fei  e§  eine  neuere,  bk  etwa  bi%  ju  un§  geführt  I)aben  fann, 
in  SBerbinbung  gebraut  werben  fönnen. 

3d)  l)abe  junädjft  feftsuftellen,  ba$  id)  unter  btn  $unben  in 
$fe  ober  übertäubt  im  ̂ orubalanbe  bei  allen  ©rabungen  unb  -ftacb/* 
forfdmngen,  bie  id)  mit  meinen  ßeuten  bon  1909  bt3  1912  angeftellt 
Ijabe,  burd)au§  nid)t§  gefunben  Ijabe,  toa§  un3  einen  9lnl)altebunft 
bafür  gäbe,  bafj  biefe  l)ot)e  Shinftfertigfeit  fid)  an  Ort  unb  ©teile 
autogenetifd),  b.  \).  au§  fid)  felbft  l)erau§,  entwidett  tjabe.  2Benn  Wirf* 
lid)  ältere  ÜTrjben  borI)anben  mären,  bk  al§  brimitibere  formen, 
gleidjfam  al§  Vorläufer  unb  2lu§gang§bunfte  ber  I)od)entWidetteu 
Xerrafottafunft  gelten  tonnten,  fo  l)ätte  id)  fie  nad)  meiner  2tnfid)t 
irgenbwo  antreffen  muffen,  benn  bie  (Eingeborenen  acrjten  felbft  fe!)r 
emfig  auf  alle  gunbe  au§  alter  geit.  (£§  ift  aber  abfolut  nid)t§ 
aufzutreiben  gewefen,  wa§  aud)  nur  annäl)erab  al§  eine  35orftufe 
ber  ̂ lifer  §öl)e  bejeidjnet  Werben  tonnte.-  ©ie  SCerrafotten,  ber 
Sronsegufj,  bie  ®ad)eln,  bie  ©teinguttöbfe  treten  un§  aB  fertige 
Srjben  entgegen.  (Sine  ältere  Unterfd)id)t  war  bislang  nid)t  nad)= 
Wei§bar.  Unb  ba§  Will,  ba  mir  bod>  mehrere  I)unbert  ©tüd  2ltter= 
tümer  au§  ben  berfdjiebenen  ©egenben  be§  ßanbe§  burd)  bie 
§änbe  gegangen  finb,  fd)on  etwa§  fagen,  menn  e§  aud)  nid)t  burd)= 
au§  beweigfräftig  ift.  S5ielmel)r  ift  e§  möglid),  baf}  eine§  Xage§ 
an  irgenbeiner  ©teile  ber  ®üfte  ober  be3  $nlanbe§  ober  au§  ben 
Bälbern  ober  Sagunengegenben  ein  gunbort  befannt  Wirb,  an  bem 
fid)  aud)  ältere,  weniger  felbftänbige  unb  weniger  ausgeglichene 
formen  ausgraben  laffen.  $mmerl)in  Ijaben  mir  bi§  je&t  Eein  9?ed)t, 
bie  f)ier  gefunbenen  formen  al§  autogenetifd)  in  9lnfbrud)  gu 
nehmen,  ©ine  $orentwidlung  feb.lt  bislang,  fo  ba%  man  unbebingt 
an  Ort  unb  ©teile  ben  (Sinbrud  gewinnt,  aB  f)abe    bkk§    eble 

fito  grofieniuS,  Unb  Hfrifa  fprad&  ...  21 
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Kulturgut,  bon  aufjen  fjerbeigebrad)t,  in  feiner  ©ntmidtung  eben 
fet)r  batb  biefe  £öl)e  be§  (St)arafteriftifd)en  unb  Voltenbeteu 
erreicht. 

©ans  anberS  Hingt  bie  Slntmort  auf  bie  %taa.e,  ob  mir  nid)t 
üftad)meljen  ber  alten  Shtlturberiobe,  bie  bis  ju  un§  unb  in  unfere 
3eit  fjerüberjtttern,  auffinben  fönnen.  $)iefe  grage  muf}  unbebingt 
bejaht  derben,  %n  bejug  auf  ben  geiftigcn  ftntwlt  biefer  ftultur 
tjabe  id)  ja  im  13.  ®abitet  ben  SBemetä  erbracht,  bafj  bie  %bee  be§ 
2Beltbilbe§  unter  bem  Tanten  be§  $fabienfte§  bis  tyeute  nod)  im 
Kultur*  unb  ©eifteäleben  meitermirft.  Vergleichen  mir  bie  heutigen 
©ebäube  mit  bem  ©runbrifj  beS  DnibalafteS,  ben  mir  a!3  uralten 
erfannt  ljaben,  fo  [teilen  mir  mit  Seid)tigfeit  feft,  bafe  bie  9lrd)iteftur 
in  iljreu  ©runbgefefcen  fid)  nid)t  geänbert  tmt.  2Bof)l  ober  fehlen 
Ijeute  bie  ®adjeln  unb  ber  ganje  Serrafottafdjmud.  $)ie  3lrd)iteftur 
madjt  alle§  in  altem  ben  (Sinbrud  tjeruntergefommener  ©röfje. 
SDtefeS  SBilb  merbe  id)  im  näd)ften  Sfribitel  nod)  meiter  auSjumalen 
Ijaben.  2Bettert)in  lönnen  h)ir  fagen,  bafj  bie  S£errafottat)erftetlung 
im  ̂ orubenlanbe  felbft  jmar  auägeftorben  tft,  bajj  aber  bie  ber= 
manbte  SBilbnerei  in  2Bad)§  unb  bamit  ber  SBronjegufe  fyeute  nod) 
meiterleben. 

diejenige  ©tabt,  metd)e  über  ben  Vronäegufj  mit  iljrem  reid)en 
Vefifciume  unb  SJttonumentenfdjajj  om  beften  SluStunft  geben  fann, 
ift  felbftberftänblid)  SBenin.  Unter  bem  <3d)utte  biefer  Stabt  fanb 
fid)  mand)er  ®obf,  ber  jmar  nid)t  in  ber  alten,  ftaffifdjen  <Sd)ön= 
fyeit  wie  bie  SDHa  erftratjtt,  ber  mofjl  aber  nod)  gleid)e  ted)nifd)e 
Vottenbung  aufmeift,  unb  bem  burd)au3  uid)t  bie  ©d)önf)eit  ab' 
äufbred)en  ift.  Vergleichen  mir  bann  bie  ©djäfce  bon  33enin  ein= 
geljenb  untereinanber,  fo  feljen  nur,  bafj  a^e  befferen  Stüde,  alle 
{Stüdc  alter  Patina  unb  gleichzeitig  älterer  Regierung  beffer  ge= 
arbeitet,  grünblid)er  burd)gebilbet  unb  berftänbniSbotter  fjergeftellt 
finb,  al§  bie  jüngeren  ber  |>oltänberberiobe.  Unb  biefe  mieber  über* 
treffen  fomofjl  in  ber  Eedmif  mie  in  ber  gorm  alle  9ttad)merfe  beS 
heutigen  £age§.  üJhm  finb  ja  felbftberftänblid)  ältere  SBronjeftüde 
ganj  befonberS  feiten.  £)ie  Slfdjanti  er§ät)lten  mir  oon  einem  (Sefefc, 
bemgufolge  früher  beim  £obe  eines  ®önig§  alles  föniglid)e  33ronje= 
unb  ©olbgerät,  fomeit  eS  nid)t  mit  in  baS  ©rab  beS  $errfd)er§, 
monberte,  umgegoffen  mürbe.  Wlit  bem  Umgufj  trat  aber,  ioie  mir 
beutlid)  in  ber  §orm  erlernten,  feine  Verbefferung  ober  fünftlerifd)e 
Vertiefung,  fonbern  im  ©egenteil  eine  Verftad)ung  unb  sutejjt,  um 

biefen  ttybifd)en  SluSbrud  ju  bermenben,  eine  „Verniggerung"  ein. 
2Ba3  tjeute  nod)  an  SBrongegufj  tjergeftettt  mirb,  mufj  al§  burd)au§ 
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itegerljaft  unb  red)t  niebrig  fteljenb  beäeidjnet  toerben.  hierfür  fauu 
nid^t  bie  Satfadje  allein  öeranttoortlid)  gemalt  herben,  ba$  mit 
ier  maffenljaften  unb  fietS  suneljmenben  (Sinfuljr  üon  2ftefftng* 
material  bie  $erftetfung  billiger  tourbe.  @§  ift  §toar  fieser,  bafj  ber 
eminente  Import  nidjt  üerbeffernb  auf  bie  $unft  eingetüirft  f)at. 
Denn  ba  ba$  ÜDZateriat  nidjt  meljr  fo  toertbolf  mar,  roie  tu  alter 
3eit,  fo  hmrb  feine  SSertoenbung  triöialifiert  unb  banatifiert.  2Ba§ 
in  älterer  Qeit  gotbegtoert  toar,  toarb  511m  gemeinen  üftidel.  ißiele 
unfähige  §anbtoerier  unb  ungefdjidte  §änbe  beteiligten  fidj  bei  bem 
3uftrom  be§  SD?aterial§  an  feiner  SJermertung.  ©icljerlicfj  ift  ein  ber* 
artiger  Einfluß  erfennbar.  Slber  er  erflärt  un§  nidjt  allein  baZ 
abfolute  StuSfterben  ber  Kultur,  meldjeä  Dom  alten  Olofun  6i§  51t 
unferen  Sagen  f)in  in  einer  ftetigen  Sinie  öor  fid)  gegangen  ift. 

Diefelbe  Degeneration  ber  Shtnft  läßt  fid)  aber  aud)  am  Stein* 
fjanbtoerf  nadjtoeifen.  Die  alten  <&tixde  finb  in  SHnarg  unb  (Kranit 
fjergeftellt.  %d)  Ijabe  einen  einzigen  ®opf,  unb  §toar  ein  2tffeu= 

6ilbni§  gefunben,  roeldje»1  offenbar  auZ  alter  3eit  ftammt,  unb  ba§, 
au»  ©pedftein  gefdmitten  ift.  $m  übrigen  üerfdjmäljte  aber  bie  alte 
Shmft  ben  ©pedftein  fo  gut  wie  gang,  teuere  Ttadjmexit  finb  nun 
au^fdjließlid)  au§  ©^erfftetn  fjergeftellt  unb  fallen  bind)  ifjre  ©rob* 
Ijeit  unb  ifjre  burd)au§  afrifanifdje  ̂ lumpljeit  im  Sleußeren,  itjre 
®efdjmad*  unb  Gtjaraftertofigieit  auf.  üftun  Ijabe  id)  im  Diftrift 
oon  Offa  burdj  üftadjgrabungen  feftftellen  faffett,  bafj  aud)  bort  in 
jüngerer  $eit,  b.  Ij.  um  bie  3dt  ber  ̂ ottänber  Ijerum,  nod)  ©teiu* 
figuren  in  großem  SWafeftabe,  fogar  größere  aB  bie  Oon  $fe,  tjer* 
geftellt  rourben.  (Sie  jetgen,  wie  bie  beifolgenben  Safein  ernennen 
laffen,  bie  Vorliebe,  ben  §aar*  unb  ®opffdjmud  fo  pfjantaftifdj  ju 
geftalten,  wie  nur  möglidj,  genau  wie  bie  gleichaltrigen  93enin* 
bronzen,  ©te  finb  aber  aud)  fdjon  üon  einer  berartigen  dümmer* 
lidjfeit  ber  formen,  ba%  fie  al§  Sunfttoerfe  überhaupt  nidjt  mefjr, 
tuoljl  aber  al§  fpedfteinerne  SBelegftücfe  ber  Defabeng  roidjtig  finb. 

Qahei  fjat  fid)  loätjrenb  biefer  ganzen  Gntttoidlung  nad)  unten  bie 
gorm  als  foldje  bem  ©runbgebanfen  nad)  nid)t  fer)r  beränbert. 
SBir  fetjen  biefelben  Ijofjten,  nad)  oben  offenen  unb  an  ben  hälfen  ah' 
gefdjnittenen  Serrafotten  unb  ©ußftüde,  wie  im  Dlofun,  bann  in  ben 
alten,  befferen  SBeninbronjen  unb  enblid)  in  ben  aflerfdjledjteften 
9ftadjtt>erfen  be§  heutigen  Sage§,  bie  aud)  nod)  al§>  fogenannte 
S3eninbron§en  auf  ben  unermüblidjen  9iaritätenmarft  toanbern.  (5§ 

ift  alfo  ein  aus'gefprodjener  SBeg  abtuärtS,  bem  gegenüber  mir,  rüd* 
U)ärt§  feljenb,  bislang  nod)  feine  nad)  oben  füljrenbe  (£ntttndluttg3= 

.retb,e  nad)U)eifen  fönnen.  ̂ n  berfelben  SBeife  alfo,  tote  bie  ?(rd)iteftui- 

21' 
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üon  ben  mächtigen  SBerljättniffen  bei  Dnipalafte§  %u  ben  bürftig 
aufgeführten  2Bof)nf)äufero  be§  Heiligtümer  tjerabfüljrt,  gleitet  bie 
fjolje  Shmft  $fe§  junt  heutigen  feanbtvexBpTobult  abtüärt3.  £>ie 

grofje  33ergangenljeit  ift  üer&lüljt;  bie  Shtnft  ift  „bemiggert".  £>a& 
ift  ba§  nritfitige  9?efultat  unserer  ttnterfudjung  in  6ejug  auf  ben 
SBerbegang  ber  atlantifdjen  Shinftgröfje. 
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Ecrrafottflfarfjef,  bie  öorbem  aU  ©Heb  einer   großen  9tei1)e  bie  gai'fabe  beS  Dtti* 
palafteS  fdjmücfte.    13  cm  tyotf). 

((Bejeidjnct  uon  Sari  StrrienS.) 

5üttf3cl)nte§  S?aj)itel. 

9lttantt§. 
3ufammenfoffuitg.  —  23ertt>anbt|'cfjaft  ber  ̂ orubenfultur  in  2tfrifa  (sürrfuteftur, 
SBemaffmmg,  Äleibung,  Religion,  (Steinperlinbuftrie).  —  £>a§  2Iiter  ber  gruben- 
fultur.  —  ®ie  ̂ önijierfrage.  —  ©efdjid)tiid)e§  über  bie  StruSfer  unb  bie.  „SBeft» 

mädjte"  beä  9ttittelmeete§  im  13.  bordirtftiidEjen  ̂ afjxljunbert.  —  ©er  2It(anti*^ 
romon.   —  Sinset^eiten   be§   2ttfanti§romane§.  —  gorfdjnng§aufgaben  für  anbere. 

30. 'ir  finb,  begtnnenb  mit  ber  ©djitberung  unferer  SBanberungen 
unb  unfereg  erften  9iingen§  mit  bem  ̂ äfien.  jorubifdjen  Reifte,  6i§ 
f)iert)er  einen  leiten  Söeg  gegangen,  unb  Ijaben  babei  recf)t§  unb 
lin!§  öom  $fabe  allerljanb  Silber  bor  un§  auftauten  feljen,  bie  tft 
iljrer  2Irt  eigentümlich  genug  finb,  um  fie  un§  jejjt  noct)  einmal  fur$ 
in§  @ebätf)tni§  §urücfäurufen. 

Slrcfjaifttfdt)  unafrifanifdj  mutet  un%  ber  ©eift  biefer  äftenfctjen 
an,  bie  in  Harem  SBetoufjtfein  unb  in  §ät)em  Kampfe  um  b^n  ererbten 
Slanbefifc  eine  (Sinigfeit  §eigen,  nne  fie  fonft  in  Slfrifa  uidj.t  bie 
gamilien,  fonbern  nur  bie  (Stämme,  ober,  tuenn  mir  fo  Ijolje  Segriffe 
antuenben  bürfen,  nur  Nationen  im  Kampfe  um  bie  Srfjrtltung  iljrer 
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(Stammes*  unb  -Wationalfieüigtümer,  nie  aber  einzelne  ©rubben  fo> 
mie  biefe  (Sibben  on  ben  Sag  legen.  $>aS  ift  nidjt  negerfmft!  —  2Bir 
fyaben  bann  gefefjen,  mie  biefe  2Kenfd}en  nad)  gut  organisiertem  $tane 
unb  nad)  roofjferroogenen  ©efidjtSbunften  itjre  ->ftacr)fommenfd)aft  er* 
gießen;  nid£)t  nur  gefüljfSmäfsig,  mie  baS  fonft  bei  9?aturbölfern 
äu  beobachten  ift,  fonbern  beraubt  unb  fogifd);  loir  Ijaben  bann  bie 
gunftionen  ber  (Staatsgewalt  beobadjtet,  in  ber  bie  2Bud)t  einer 
arcr)aiftifd)en  SBunbeSinftitution  unb  (Sibbenbertretung  btanmäfcia, 
bie  |>anb  am  9htber  fjäft,  Ijaben  bor  allen  fingen  erfannt,  tüte 
biefeS  gange  93off  eine  reltgiöfe,  flar  umfdjriebene  unb  burdjgebübete 
(Sogialorganifation  barftettt,  bereu  ßlane  als  (Singetgetten  Waä)* 
fommenfd)aften  ber  §öcf)ften,  ber  DrifdjaS,  finb.  SDtefe  OrifdmS  finb 
aber  nid)t  fdjroanfenbe,  bämonifdje,  afrifanifdje  graben,  fonbern 
roofjlgebitbete,  mit  9D(ft)tb/en  umfrängte,  burd)  gefonberteS  Shittur* 
gerät  geheiligte  unb  auSgegeid)nete,  aus  ber  -ftatur  geborene,  roaljr* 
Saftige  ©öttergeftalten,  bie  nad)  beftimmten  ©efe&en  bie  Serbin* 
bungen  iljrer  9?ad)fommenfd)aften  regeln  unb  in  ifjnen  immer  roieber 
menfd)lid)e  gformen  annehmen.  An  ber<Sbifce  biefer  (Sötter  ftefjt  ber 
gemattige  ©onnerer,  ber,  mit  ber  3>obbeIa£t  unb  bem  SBibberftjmbot,. 
gefüllt  in  eine  burdjfidjtige  (Sonnentegenbe,  bem  Oberfjerrn  ber 
älteren,  mtjtljifdjen  35or§eit  norbif  djer  33öTf  er  fo  fefjr  äfjnüd)  auSf  d)aut. 

£)ann  finb  mir  bem  Orafefgerät  unb  bem  (Sinne  ber  Urlegenben 
nachgegangen  unb  fjaben  baS  tteberrafdjenbe  gefefjen,  ba$  fjier  ein 
eminente?  2Beftbitb  ben  (Staat  unb  bie  ßfane,  bie  Vergangenheit  unb 
bie  ©egentoart,  bie  üehenben  unb  bie  Soten  miteinanber  berbinbeh 
(SS  ift  ein  <St)ftem,  mie  mir  eS  fo  gut  erhalten  nur  aus  ber  römifd)en 
Urgeit  oon  ben  berühmten  (StruSfem  fennen.  $>er  SDßittelbunft  biefe? 
alten  Sembtum,  in  beffen  9iaf)men  bie  gange  ©öttermelt  ber  (Sedjgeljn* 
gafjl  in  angemeffener  Qjingfieberung  Ijeimifd)  ift,  baut  fid)  auf  in  ber 
93orftetfung  um  einen  ÜJfttttelbunft,  ben  bie  alte,  Ijetfige  ©tabt,  bie 
SBurg  ber  ©ottfjeit  beS  Speere?,  einnimmt,  bie  Zeitige  <Stabt,  in  ber 
Altertümer  oon  ffafftfdjer  (Sdjönljeit,  2Berfftüde  ber  älteren  Äunft 
unb  ̂ Belege  fjeute  fängft  erftorbener  §anbfertigfeiten  bem  &oben  ent* 
riffen  merben  fonnten.  2öof)t  erfannten  mir  in  bem  gangen  Sefunbe 
feine  ̂ Belege  autogenetifdjer  (Sntroidfung  biefer  eminenten  monu* 
mentalen  Shinft  an  Ort  unb  (Stelle,  mofjl  aber  eine  Sinie  ber  $er* 
fümmerung  auf  mehreren  (Gebieten,  bie  bom  Altertum  bis  in  bie 

■fteugeit  berfäuft,  eine  SBerfümmerung,  bie  mir  als  „Vemiggerung" 
in  Anfbrud)  nehmen  muffen. 

(SS  ift  ein  roeiter  2öeg  gemefen,  ben  mir  gegangen  finb.    Aber 
mir  fjaben  babei  SDinge   fennen   gelernt,   bereu  39ebeutung   tief  in 
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bie  @nthricfiung3geftf)itf)te  ber  9Kenftf)t)eit  tjineinleutfjtet.  ®enn  als 
®tf)luß  aller  biefer  ©djitberungen  unb  93eobatf>tungen  formen  toir 
roor)I  mit  SRedjt  fagen,  baß  roir  Ijier  ein  $olf  unb  eine  Kultur  !ennen 
gelernt  tjaben,  beren  beibe  §aubtft)mbtome  einmal  eine 

großartige  ©efdjloffenljeit,  eine  gemaltige  (Sinfjeit* 
lidjfeit  unb  djarafterbolle  SoUftänbigfett  unb  jum 
anbern  berblüffenbe  ©etbftänbtgleit  unb  @  e  I  b  ft;  b  e  r  = 
ftänbtidjfeit  im  ©tilfinb.  £)a  nun  btefe  Sultur  an  btn 
Ufern  be§  atrantifdjen  OjeanS  tjeimifdj  ift,  bejeitfme  idj  fie  gunädfyfi 
beSfjalb  fdjon  aB  eine  atf  antiftfje.  2Barum  idj  ein  9?edjt  bafür  p  t)aben 

glaube,  bie§  SBort  „Sltlantifdj"  notf)  in  ganj  anberem,  nämttdj  in 
fuftorifdjem  ©inne  ju  bermenben,  ba%  roitt  idj  im  fotgenben  au3* 
einanberfefcen. 

2luf  jeben  gaft  brängt  fidj  nun  bie  grage  auf>  tooljer  biefe 
atlantiftfje  Kultur,  bie  fid)  augenfdjeinfid)  fet)r  lange  unb  burdjauS 
erfolgreich  gegen  ben  SBerfalt  gemehrt  t)at,  gelommen  fein  lönnte. 
£>ie  ̂ atfatfje  ift  eine  erftaunlidje.  D'Jocr)  jebe  Kultur,  bie  biefer  SHifte 
jugeroanbert  ift,  fei  e§  auf  bem  fontinentalen  ßanbmege  au§  bem 
Innern,  fei  e§  auf  bem  ©eeroege  bon  außen,  berfam  nadj  einiger 
Beit  be§  SBeftefjenS  faft  fo  bollftänbig,  baß  fie  nid)t3  weiter  Ijintertaffen 
r)at,  al§  gan§  äußerlidje  ©bmbtome.  @§  ift  gteid),  ob  mir  naä)  ben 
©buren  unferer,  nun  fd)on  bier  ̂ afjrrjunberte  mäljrenben  eurobätfdjenj 
Äoloniatübertragung  ober  nadj  eb.  roefentttdjeren  3ftücfhrir!ungen 
ber  fdjon  mefjrfad)  bom  Innern  t)er  gu  biefem  Oetumenerartbe  bor* 
gertidten  tftamifdjen  (Sinftüffe  auSfdjauen.  So  einft  in  ©anfalbabor 
im  djriftlidjen  Songoreidje  be§  9ftittelalter3  üDome  unb  SHr<%n  franben, 
eyiftieren  bie  bamal§  eingeroanberten  ^eiligen  nur  nodj  at3  fümmer* 
lidje  getifdje.  Unb  roo  ber  $ftam  bor  noct)  nidjt  alter  3eit  SÖJofdjeen 
unb  ©djulen  befaß,  lennt  ba§  3Sol!  t)eute  nur  nod)  bie  3Jerroenbung 
ber  @aft§,  ber  $oranfbrüd)e,  bie,  auf  Sßabieräettel  gefdjrieben,  in 
buntes  Seber  eingenäht,  ein  befonberS  IräftigeS  Slmulett  finb.  £)a§ 
innere  Söefen  erftarb,  unb  nur  nod)  äußerltdje,  fdjtüadie  ©innbolif 
blieb  befielen. 

SBie  anberg  bie  unermeßlirf)  ältere  attantifdje  $orubertfuItur, 
beren  SBeltbitb  unb  ©ötterfbftem,  beren  ©ojialgefe^e  unb  ©lanbit* 
bungen,  beren  Slrdjiteftur  unb  9ftanufaftur  jtüar  audj  nidjt  mefyr 
jugeubfrifd)  finb,  bennodj  aber  at§  leidjt  erfennbare  fetbftänbige  ©e* 
bilbe  fortleben.  $)a§  ift  eine  gewaltige  SCatfarfje  für  jeben,  ber  bie 

s}Ibftadjung§=  unb  SBerfummerungS»  unb  SSerniggerungStenbenä  ber 
afrtfantfdjen  Kulturen  ftubiert  unb  allentt)alben  miebererfannt  Ijat. 
3>ie  ©dtterburg  ber  fedfoetjugliebrigen  9före^9ion  tt)ront  al§  einzige 
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unb  brunfljafte  33urg  auf  einem  Serge,  ber  über  ber  afrifanifdjen 
©eifteSnieberung  b,odj  emporragt,  unb  beffen  ®lans  weithin  leuchtet 
über  bie  glädjenlanbfdjaften  biefeä  ßrbteileä. 

üDie  gfrage  nadj  ber  SJertoanbtfdjaft,  bem  Urfbrunge  unb  bem 
(Sinflufsgebiet  biefer  (Sinäeterfdjeinung  tft  berjett  bie  bebeutungäbollfte 
ber  afrilanifdjen  Shtlturgefd)id)te. 

D       D 

3>te  ̂ Bcrümnbtfdjaft  ber  atlantifcncn  Jjorubcntultur 
in  Slfrifa  fclbft. 

31, ^n  ber  <3bij3e  biefer  Erörterung  ftelle  id)  gunädjft  feft,  bafj 
bie  jorubifdje  Kultur  unbebingt,  toie  fie  un§  Ijeute  entgegentritt, 
aB  eine  afrifanifdje  bejeidjnet  »erben  mufj.  $d)  meine  ba§  in  bem 
<Sinne,  ba%  fie  nidjt  nur  als  leidet  megsublafenber,  bon  au&en  auf* 
getoeljter  gftaum  auf  afrücmifdjer  (Srbe  liegt,  fonbern  bafj  fie  feft 
mit  if)r  bertoadjfen  ift.  @o  tief  Wie  bie  Xerrafotten  unter  bem  fjomo* 
genifierten  ©rbreidje  be§  $orubalanbe§  liegen,  fo  feft  cingegliebert 
unb  bermadjfen  mit  bem  (Seifte  feiner  SBetooljner  ift  bie  Kultur  fetbft. 
@3  ift  l)ier  eine  Suttur,  bie  gleifd)  unb  33lut  angenommen  bat,  unb 
aB  eine  eingeborene  lebt,  hmt)rl)aft  lebt,  ©omit  tritt  mB  bie  gfrage 
entgegen,  ob  biefe  Kultur  fid)  Ijier  im  Sonbe  au^gebilbet  Ijat,  ober 
ob  fie  bon  aufjen  fjer  ̂ ierljer  berbflanst  mürbe,  b.  tj.  ob  fie  aB 
eine  autogenetifdje  ober  aB  eine  ftombtiomjdje,  mit  auStoärttgen 
Kulturen  in  SBerbinbung  fteljenbe  ju  betrad)ten  ift.  (5§  ift  bie  grage, 
ob  fie  liier  entftanb,  unb  trenn  fie  bon  an&en  gebracht  tourbe,  auf 
meldjem  2öege. 

Xtnb  e§  ift  unbebingt  feftjuftelten,  ba$  biefe  Kultur  itjre  8milling§- 
bertoanbten  t)at.  2Bir  Ijaben  gefetjen,  toie  fein  gegliebert  unb  fublim, 
mie  forgfältig  auSgebilbet  unb  herangereift  bie  Semblumibee,  bie 
Sßorfiellung  ber  ©lieberung  be§>  2Beltbilbe§  bei  ben  ̂ oruben  ift, 
unb  mir  fanben,  bafj  genau  bie  gleiche  5lnfd)auung,  um  toenigften§ 
ben  §unäd)ft  liegenben  galt  ju  ermähnen,  bei  ben  alten  ©tru§fern 
beftanb.  derartige  Uebereinftimmung  gttnngt  S^r  Slnnaljme  ber  ur= 
fbrünglidjen  2krhmnbtfd)aft  unb  SBruberfdjaft.  Unb  ätoar  merben 
mir  §u  biefer  2Jorau§fefcung  um  fo  meljr  gebrängt,  aB  and)  baä 
jorubifdje  SBeltfbftem  nad)  allen  gunben  unb  Bestellungen  in  $fe 
auf  einem  bordjriftlidjen,  altertümlichen  -Kätirboben  entftanben  fein 
mufc,  ber,  jeitlidt)  toie  mefentlid),  genau  ber  alten  etruäüfdjen  Shtltur* 
lülbung  entfbridjt.  @§  mirb  unfere  Aufgabe  fein,  biefe  SBertoanbtfdjaft 



Safer :  '2lrcf)äofogifcl)e  ̂ unbe  3X. 
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«tlantia.  327 

fpäter  nod)  weiter  ju  prüfen.  |>ier  ftetten  nur  fie  aber  a(^  Slor* 
au3fe£ung  an  bie  &pi%e  unb  begeben  un§  §u  ber  feiten  grage, 
ob  bie  23e§iel)ung  biefer  etru§fifd)en,  aucr)  fonft  im  SDHttetmeer  toett 
berbreitet  geloefenen  Guttut  in  bem  attantifdjett  ©ebiete  ficJ>  auf 
fontinentalem  SBege,  b.  I).  quer  burd)  ben  Erbteil,  abgezielt  l)at, 
ober  ob  bie  SBesietjuttg  ben  2ßeg  auf  bem  Speere,  b.  i).  burd)  bie 
©äulen  be§  §erfute§  (bie  Meerenge  bon  ©ibrattar),  genommen  Ijat. 

S8ei  folget  grageftettung  wirb  e§  gut  fein,  bie  fadC)tidt)e  (§r= 
örterung  mit  einem  £inbtid  auf  bie  grunblegenben  $rinäibien  ber 
Shttturgeograbljie  überhaupt  gu  beginnen.  SBefannttidj  t)at  bie  @e= 
fdjidjte  ber  mobernen  $ötfer=  unb  SMturfuttbe  mit  einem  bogma* 
tifdt)eu  Kampfe  §toeier,  einanber  fdjroff  gegenüberfteljenber  $ar* 
teien  etngefe&t,  üon  betten  bie  eine,  bon  ber  ©benmä^igfeit  ber 
Shiltureutnüdtuug  in  allen  Steilen  ber  2Bett  au§geb,enb,  \ebe  Kultur 
an  if)rem  ̂ ta^e  eingeht  für  fid)  entftanben  fein  taffett  toottte,  bon 
benett  bie  attbere  aber,  auf  bie  Strmttt  ber  tttenfdjtidjen  Gstttnudlung^ 
färjigfeit  Ijintoeifenb,  alte  Kultur  burd)  SBejieljung  unb  >#erroanbt= 
fdjaft,  atfo  burd)  Uebertragung  erftären  tuottte.  £)ie  Shtttur* 
enttoidtung  in  totaler  SIbgefdjtoffentjeit  be§eid)ne  icfj  ai§  auto  = 
genetif  d),  bie  burd)  Uebertraguug  unb  Bufammenftießen  mehrerer 
Elemente  emborgetriebette  at§  fbmbljonifdje.  @§  berfteljt  fid)  öon 
felbft,  bafj  ein  fdjroffer  ©egettfafc  bon  autogenetifdjer  unb  frjnt* 
•b!)onifd)er  Gnttfteüjung  übertäubt  nidjt  befielt.  Wlan  toirb  im  alt* 
gemeinen  attttetimett  tottnett,  bafj  alte  ̂ utturenttoidtung  einer  S3e= 
megung  im  9taume  entfbridjt.  $nbem  5.  33.  ein  $otf  m§  feiueiu 
2Bot)nfi&e  mit  beftimmten  (Sigenfdjaftett  unb  nadjbarlidjen  33e^ 
äieljungen  in  eitten  anberen  mit  abtbeidjenbett  ©igettfdjaftett  utib 

anberett  -iftadjbarfdjaften  auägeftatteten  überfiebeft,  wirb  e§  feine 
Kultur  umbitben,  ben  ÜDtenfdjett  uub  S5erbinbungen  be§  neuen  %lau* 
me§  entfbredjettb.  (Sbenfo  ift  eine  fulturelte  Umbilbuug  unb  @nt= 
midlung  anguneljtnett,  toentt  bie  üftadjbartt,  unb  bamit  bie  2ln* 
reguugen  bon  au^en  Ijer,  ioedjfettx.  $m  allgemeinen  fann  man  fageu, 
bafj  9MieutoedjfeI  ber  Kultur  ober  ber  Wolter  meljr  autogenetifdje 
(Sttttoidtuttg,  bagegen  SBerfdjiebung  ber  äußeren  33egiet)ungeu  mefjr 
ftjmbljottifdje  Stttroidtung  gur  golge  Ijat. 

Mite  biefe  Gsrfdj  einungen  laffen  fid)  aber  bei  bem  ftiefjenbeu 
(Sljaratter  ber  Kultur  nidjt  nad)  einigen  tüenigett  ©efe^ett  fategorifd) 
aburteilen,  fonbern  matt  tbirb  jebe  grage  fotdjer  2trt  bon  galt  &u 
galt  erörtern  muffen.  2tt§  ©runbtage  fotdjer  ttnterfudmng  f)abe 

id)  feit  1898  in  „$etermann3  Sftitteitungen"  unb  in  „Urfbrung  ber 
afrifanifdjett  ®uttur",  bann  in  bem  fteinen  $8ttd)e:  ,/>ßrobteme  ber 
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Shiltur"  unb  äulefct  in  bem  SBerfdjen:  „Äulturttoben  au§  bem 
SBeftfuban"  eine  Unterfud>ung3metf)obe  ju  begrünben  gejuxt,  wetdje 
baöou  ausgebt,  immer  mehrere  (Symptome  beftimmter  Kulturen, 
fowot)!  ber  geograbt)ifd)en  Verbreitung  unb  llmbilbung  in  beftimmten 
^robingen,  al3  in  ber  Vejiefmng  nad)  außen  ju  unterfudjen.  Dtjne 
©djmierigfeit  fjat  fidj  für  mid)  bamatS  bie  Xatfadje  ergeben,  baß 
bie  meiften  SMturbejietiungen  in  ber  Gimtftetmng,  Verbreitung  unb 
Umbilbung  mehrerer  (Symptome  fidfy  äußern.  $nbem  id)  in  be* 
ftimmten  Shttturfreifen  gteidje  entWidlungSgefdjidjtticije  Vorfomm* 
niffe  nadjweife,  gewinne  id)  baZ  Vilb  ber  Vereisungen.  SBefentlidje 
gortfd/ritte  auf  metJjobifdjem  ©ebiete  finb  feitbem  ni<f>t  erhielt 
morben,  Wie  überhaupt  ein  (Streit  um  bie  Wlefyobe  weniger  be= 
beutungSboll  ift,  oB  bereu  Smräjarbeitung  an  ber  §anb  weiterer 
Veifbiete.  $m  folgenben  Witt  idj  berfudjen,  einige  ßinien  nadj  biefer 
Sftidjtung  b,in  ju  seidenen. 

$)ie  einfache  Xljeorie  berlaffenb,  legen  Wir  un3  nun  alfo  bie 
grage  bor,  in  Welker  Vejietmng  bie  attantifdje  $orubenfultur  gu= 
nädjfi  gu  berjenigen  anberer  afrifanifdjer  Kulturen  \tanb,  b.  f).  wo 
fie  in  Slfrifa  itjre  Verwanbten  fjat,  wo  fie  etwa  gegeben  ober  tvo 
fie  empfangen  b,at.  gür  foldje  bergteidjenbe  Vetradjtung  bietet  bie 
jorubifdje  Kultur  berfdjiebene,  außerorbenttidj  Widrige  SlnljattSbunfte. 

%n  ben  Vorbergrunb  ftelte  id)  bie  Satfadje,  bie  fbäter  nod) 
eingeljenb  belegt  Werben  folt,  bafj  nämtidf)  bie  jorubifdje  SMtur  al£ 
territoriale  9ttad)t  im  Saufe  ber  legten  ftaljrijunberte  genau  ebenfo 
äurücfgegangen  ift,  Wie  Wir  bieä  bei  ber  ̂ Betrachtung  ber  Shtnft* 
werfe  gefeiten  traben,  ©enau  fo,  Wie  in  einer  alten,  borgefdjidjtlidjen 
3eit  biefeg  Voll  bewunberunggwürbige  Shinftwerle  tjeroorjubringen 
oerftanb,  bie  auf  beutlid)  ertennbarem  Söege  burd)  bie  Tjiftorifdje 
$eriobe  Ijinburd)  bi§  jur  ̂ e^tjeit  berfümmerten,  genau  ebenfo  ift 
bie  Sßadjtftotiäre  bon  einem  eminenten  Umfange  ber  Vergangenheit 
auf  ein  fümmertidjeä  üftibeau  ber  ̂ e^tjeit  tjerabgefunlen.  «Sogar 
in  ben  Srabitionen  läßt  fid)  biefer  Verfümmerungä*  unb  ©in* 
engung&broäeß  nodj  fefjr  gut  erfennen,  unb  jWar  in  jenen  Ueber* 
lieferungen,  bie  fid)  um  ben  ©lang  ber  ©tobt  Venin  gefbonnen 
i)aben.  ©djon  ber  alte  Sfteifenbe  Ütömer  fjörte  im  $af)re  1759,  ba% 
bie  ©olbfüfte  ein  Seit  be§  mächtigen  SDaiferreidjeg  Venin  gewefen 
fein  fotf,  beffen  üDfadjt  fid)  borbem  bi§  nad>  bem  ©ambia  erftredte, 
alfo  nad)  Söeften  fjin  ba§  gange  Ober*  unb  üßorbguinea  umfaßte. 
•Wad)  ©üben  unb  Dften  foll  bie  ©ewalt  beä  ®aiferreidje3  aber  nod) 
weiter  au3gebeljnt  gewefen  fein.  Siner  Ijeuie  nod)  lebenbigen  @r= 
innerung  ber  $bjoleute  pfolge  führten  bie  ftoruben  in  alter  Seit 
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Sd)iffal)rten  au%,  toeldje  im  ©eljen  unb  kommen  ein  $ab,r  be* 
anfbrud)ten.  £>iefe  ©djiffafjrten  erftredten  fid)  fjaubtfädjlid)  nad) 
©üben  unb  Ratten  ben  3toetf/  abgaben  eingugieljen,  metdje  bie  ®aifer 
bon  Lettin  ou§  biefen  Sänbern  erhoben.  (S§  ift  nidjt  fdjmer,  mit 
biefen  Strabitionen,  bie  in  iljrer  Slrt  burdjauS  ftar  finb,  bie  Xat* 
fadjen  ber  Verbreitung  beftimmter  etljnograbljifdjer  ©igentümlid)* 
feiten  in  SBegieljung  gu  bringen.  @3  nrirb  fbäter  meine  Aufgabe 
fein,  gu  beloeifen,  bafj  bieg  mädjtige,  atlanttfdje  ©uineareid)  in  ber 
Xat  in  ber  SluSbeljnung  dorn  ©ambia  bi§  nad)  Slngola  beftanben  Ijat. 
Unb  wenn  btetteidjt  aud)  biefe  SOiadjtentmidtung  eines  einzelnen  9Mdje§ 
mit  einem  eingigen  SJHttetbunfte  nur  eine  borübergeljenbe  fjiftorifdje 
(Srfdjeinung  war,  fo  fbridjt  bod)  nid)t  nur  au3  biefen  £rabitioneu, 
jonbern  aud)  au§  ber  Verbreitung  bon  afterljanb  ®ulturgerät  bie 
£atfadje,  bafe  eben  biefe  atlantifdje  Kultur  nod)  hiä  in  gar  nidjt 
fo  fe^r  fern  liegenbe  #eiten  hinein  bie  Sauber  be§  ©olfeS  bon 
Guinea  umfbannte.  (S3  mar  eine  Kultur,  bie  in  ber  &aubtfadje 
ftcf)  an  ben  lüften  fjingog.  (£3  ift  bie  atlantifdje  Kultur  be§ 
Mittelalters,  bie  Ijier  nod)  au§  ben  Xrabttionen  gu  un§  fbridjt, 
unb  bie  eine  fbätere  SBIüte  ber  attantifdjen  Kultur  b  e  3 
2tltertum§  getoefen  fein  mufj,  ba  in  biefer  ̂ ßeriobe  be§  fogenannten 
33eninreid)eS  bie  Shmftfertigfeiten  nidjt  meljr  bie  gleidjen  lr»aren  wie 
in  früheren  Sßerioben,  ba  bie  gangen  Slnfdjauungen  fidj  in  ben  <3eiteu= 
länbern  nidjt  meljr  mit  ber  eminenten  SBudjt  gu  berbreiten  bermodjteu, 
mie  fie  im  centralen  2ftutterlanbe  bi§  fjeute  nod)  Ijerrfdjen. 

Von  biefer  Xatfadje  auSgeljenb,  fragen  mir,  in  toetdjer  33e= 
gieljung  biefe  SHtftenfuttur,  biefe  littorafe  Verbreitung  unb  SDiadjt 
gum  $nfanbe  fte^t.  £iftortfdj  gefaxt,  lönnen  mir  fagen,  bafj  eine 
gefdjidjtlidje  Vegieljung  fid)  nid)t  nadjroeifen  täfet.  2&enn  mir  alte 
Elften  burdjgeljen,  bie  un§  aus  bem  Slttertume  unb  bem  Mittelalter 
erhalten  finb,  alfo  alle  Angaben  ber  SHaffifer,  ber  arabifdjen  gor* 
fdnmgSreifenben,  alle  3lufgetdjnungen,  loeldje  bie  ©djüter  ber 
iflamifdjen  ©djulen  im  Sanbe  fetbft  niebergefdjrieben  Ijaben,  fo  finben 
mir  feinertei  Angaben  barüber,  bafj  fid)  an  ber  Beftfüfte  9tfrifa§ 
irgenbeine  Madjt  ober  Kultur  befunben  fyahe,  gu  toetdjer  ein  über 
bie  gro&e  gläd)e  beS  SrbteiteS  fjinfüfjrenber  Verfeljrgtueg  eine 
33egiefjung  geboten  r)ätte.  Unfere  gange  SBiffenfdjaft  in  begug  auf 
ba§  innere  Sftorbafrifa§  befteljt  barin,  bafj  an  ben  fübltdjen  9tän= 
bem  ber  (Samara  bebeutenbe  SReidje  unb  Shttturregionen  fid)  erftredt 
f)aben,  mit  benen  ber  Sorben  in  öegie^ung  ftanb.  (Sine  Kenntnis 
be§  SBeftranbeS  beS  ©rbteikS,  bie  im  Sorben  auf  bem  Sanbtoege 
ernjorben   morben   märe,   fefjtt  in  ber  Siteratur   bollftänbig.    9Kfo 
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gewinnen   mir  bon  Sorben  fommenb   auf  bem  ßanbtoege  feinertei 
^iftorifdEje  Slnfnübfung. 

2Inber3  berptt  e§  ftd>,  ioenn  fair  ber  grage  nadjgeljen,  ob 
nidjt  irgenbtüeldje  ftillett  unb  nid)t  bermerften  ®utturbe§ief)ungen  ba$ 
attantifdje  ®ebiet  mit  bem  Ämtern  mögen  berbunben  Ijaben.  $n 
ber  Zat  ift  e§  nidjt  fdjtuer,  Sejte^urtgen  §nrifdjen  bem  atlantifdjen 
Shtlturfreife  unb  ber  (Suthridtung  ber  eigentftd)  innerafrtfanifcf)en 
unb  norbafrifanifdjen  Shilturfreife  nadjäuloeifen.  2Bir  motten  foldje 
Sßetoeife  Ijier  aufführen  unb  an  ber  §anb  be3  fidt)  fo  einfteltenben 
Watevialeä  nadjbrüfen,  hthrietoett  ettoa  eine  gefdjidjtticr)  nid)t  ge* 
buchte,  aber  fiiftfdjtoeigenb  borljanben  getretene  tran^fontinentate 
5Be§ief)ung  nadjgetoiefen  toerbeu  fann,  unb  toeldje  genettfdje  ober 
ft)m^f|onifcr)e  SBebeutung  ftc  befafj. 

1.  3>er  Smpluoialbau. 

(£3  ift  felbftberftänbfid),  ba%  ein  %oli,  toeIdje§  eine  fo  med* 
mürbige  Religion  unb  Söeltanfdjauung,  einen  fo  eigenartigen  ®ultu§ 
unb  fonftige  fo  fetbftänbige  SMturgtoeige  betjerrfcrjt,  aud)  in  feiner 
58ef)aufung3form  djarafteriftifdje  ©tymbtome  auftoeifen  mufc.  $d) 
gebe  auf  einem  blatte  bie  „jorubifdje  SBauloeife  unb  ifjre  $ertt>anbteu 

in  Stfrifa".  2lu§  bem  reiben  Sttaterial,  toetdje§  mein  Stffiftent  2Kartiu§ 
aufgenommen  Ijat,  tt>ät)te  idj  bie  <Sier)öfte  9?r.  3  unb  4  au§;  babor 
fe&e  id)  eine  fdjematifctje  Segnung,  eine  $beatfonftruftion ;  an  ber 
£anb  biefer  ©arfteltungen  mag  man  fid)  ein  S5Ub  ber  2öofjnung§= 
form  ber  ̂ oruben  machen.  $ebe§  jorubifdje  ©eljöft  ift  bon  einer 
mächtigen  üftauer  umgeben,  an  bie  fidt)  innerhalb  §unädjft  attertjanb 
93aulid)feiten  in  ber  gorm  tanggeftredter  Kammern  anfdjliefjen,  in 
bereu  Süflitte  fid)  aber  bor  allen  fingen  ein  bobbelfeitige3  £aubt= 
gebäube  befinbet.  Sitte  Sßoljnräume  befielen  eigentlidj  au§  lang* 
geftredten  Seljmfäften.  Kammer  für  Kammer  finb  fie  mit  einer 
SSallentage  unb  barauf  mit  gefdjtagenem  Setjm  gebedt.  Ueber  biefer 
£>ede  ergebt  fid)  ba§  mädjtige,  au§  ©taugen  unb  ̂ Blättern  f>er= 
geftetttc  ©attelbad),  beffen  unterer  Zeit  über  ba§  ©ebäube  f)inau3* 
ragt  unb  auf  ̂ fä^ten  rufjt.  (£3  entfielt  berart  eine  SBeranba,  toeld)€ 

man  gu  burd)fd)reiten  f>at,  etje  man  bie  eigentlichen  Kammern  be* 
treten  fann.  Stuf  bem  Söitbe  am  Eingänge  biefeS  2Ber!e§,  auf  bem 
ein  SSIid  in  ben  <Sd)angotembef  bargeftellt  ift,  t)at  mein  9flater 
9lrrien§  ganj  au§ge§eidmet  ben  SöttdE  bie  SSeranba  entlang  unb  in 

ba§  £)ad)fbarretm>erf  hinein  gur  £)arftetfung  gebrad)t.  2lm  eigen- 
artigften  enttoidelt  fid)  aber  bie  93e§iei)ung  be3  auf  bie  ße^mfäften* 
gebäube  aufgefegten  $)ad)gerüfte§  §u  bem  Mittelbau,  tiefer  jeigt  ftet§ 
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jroei  nebeneinanber  tiegenbe  Heine  göfe,  mit  ben  im  iRedjtecf  fie  um» 
gebenben  ©ebäuben.  £>ie  £>ädt)er  bilben  t)ier  mit  iljren  über  biefem 
Sau  übertjängenben  Seiten  ©alerien  unb  nad)  innen  jroei  $mbtubien. 
3Mefe  ̂ mbtubiatbauten,  bon  benen  befonber§  baä  (Seljöft  >ftr.  4  ein  au§* 
gejeid^neteS  33ilb  gibt,  finb  baZ  (£ljaratterifrtfct)e  be§  jorubifd)en  <3tile§. 

SDiefer  SBauftil  meidet  bon  ben  mnben  |)ütten  ber  $nnerafrifaner 
unb  öon  bem  (Sattelbadjftit  ber  SBeftafritaner  gonj  roefenttid)  ab. 
dt  ftetft  eine  Sßerbinbung  be§>  im  Sorben,  in  ber  ©afjara  unb  an 
ben  ©renslänbern  be§  Sftittetlänbifdjen  9Keere§  tjerrfdjenben  ßefym* 
faftenftiteS  mit  bem  an  ber  SBeftfüfte  roeit  berbreiteten  ©attelbacE)* 
fjaufe  bar.  Unter  ben  fdjroeren  Stegen  ber  attantifdjen  lüften  tonnten 
ßet)mt)äufer,  roie  fie  an  ber  -Worbfüfte  unb  in  üftorbafrüa  Ijeirntjct) 
finb,  nidjt  befielen,  fie  mußten  burd)  aufgefegte  $)ätf)er  gefdjü&t 
roerben,  unb  man  naljm  fjier^u  bie  $ur  SDecfe  geeigneten  SBtätter 
unb  ba3  öon  Statur  reidjlid)  gebotene  leidste  ©tangenroer!,  hrie  e§ 
faft  alle  SBeftafrttaner  benu&en.  2Benn  mir  alfo  ba§  ©attetbacb, 
entfernen,  fo  bleibt  ber  ßetjmtaftenftit,  ber  S£embenftil,  wie  roir  ib,n 
nennen  rootlen,  al§  Ureigentümlidjtett  befielen.  $)er  Xembenftil  ber 
^oruben  unterfäjeibet  ftd)  üon  bemjenigen  anberer,  auf  ber  2Beft= 
feite  be§  (Erbteile^  rooljnenber  bunller  ißölfer  bor  allen  ©ingen 
burd)  bie  beiben  auSgefbrodjenen  $mblubien.  £)iefe  $mbtubien  finben 
mir  in  ben  atlantifrfjen  ©ebieten  nur  nod)  bort  berbreitet,  roo  audj 
fonft  ©tymbtome  ber  Shitturbegietmng  §u  ben  $oruben  in  größerer 
gülle  nadjgeroiefen  roerben  tonnen,  nämttd)  bei  ben  (Stämmen  be§ 
&amerun*©ra3tanbe§  unb  bei  ben  Slfdjantt.  $)ie  grage,  bie  nun 
ju  beantworten  ift,  lautet:  2öo  fyaben  bie  $oruben  biefe  $mbtubial= 
bariante  be§  XembenftiB  l)er? 

3uerft  muf3  nochmals  betont  roerben,  ba$  bieget  Xembenftit  un= 
möglid)  ̂ at  in  SBeftafrifa  entfielen  tonnen,  roeil  bie  sJtegenmaffe, 
bie  Ijier  niebergeljt,  jebe  SCembenbecfe  in  fürgefter  $eit  gerftört. 
£)er  (Stil  ift  fjier  alfo  unnatürlich.  (Sr  fjat  ftdf)  t)ier  nur  in  foev 
SBeife  erhalten  tonnen,  ba%  ba$  ©attetbad)  nad)  roeftafrifanifd)em 
SftobuS  barüber  gefegt  rourbe;  er  tonnte  aber  nidjt  fjier  fid)  entroideln. 

Um  bie  nähere  SSerroanbtfdjaft  be§  jorubifd)en  33auftite§  auf= 
gufinben,  muffen  roir  un§  jiemlirf)  roeit  burdj  ben  (Erbteil  begeben, 
nämlid)  bi3  an  bie  ©renglänber  be§  2ttta§  in  Sllgier  unb  Sttarotto. 
Stuf  bem  erroäfjnten  2lrd)itetturblatte  l)abe  idj  einen  berartigen 
^mblubialbau  au§  bem  Qab,  alfo  au§  bem  füblicfjen  Algier,  bar= 
geftellt.  SBenn  roir  bon  ber  gbjeiftöctigfeit  biefe§  $$aue§  abfeljen 
(e§  fommen  in  ber  5£at  auct)  einftöctige  gönnen  bor),  fo  erlernten 
roir,  bafj  ba$  ̂ mbtubial^auS  be§  3ab  ganj  genau  bem  entfbredjen* 
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ben  ©ebäube  beS  atlantifdjen  ©ebieteS  gleidjfommt.  2Bir  ftnben  and) 
t)ier  bie  (Säulen,  toeldje  ben  £of  umgeben,  bie  SJeranba,  toetdje 
ährifdjen  bem  ̂ aufe  unb  bem  ̂ nnen^ofe  fo  djarafteriftifdj  ift.  2Bir 
feigen  audj  Ijter  in  ber  3Äitte  ba§  SBaffer  aufgefangen,  mie  e§  int 
^mblubialbau  be§  atlantifdjen  @ebiete§  in  Söffen  gefdjieljt.  (Snt* 
fbredjenb  unferer  ©eneralfrage  feljen  wir  un3  nun  nadj  tran§= 
lontinentalen  SBesie^ungen  jnnfdjen  bem  jorubifdjen  unb  algerifcfjen 
£jmblubialbau  um  unb  ftofcen  in  bieten  leiten  ber  ©atjara  hiä  jur 
©renje  ber  SBüfte,  alfo  bt§  §um  Sftigerbogen,  auf  mancherlei 
Varianten.  3ur  ®arftellung  bringe  idj  baä  ttjbifdje  £imbultul)au§, 
moljl  ben  füblidjften  SluSläufer  ber  nörblidjen  gorm  auf  biefer  ©eite 
be3  (5rbteile§.  9lud)  t)ier  ein  um  einen  $nnen!jof  errichtetes  xect)t= 
edigeS  £embengebäube.  2Bir  fefyen  aber  jhjei  djaraftertftifdje  (Stgen* 
tümltdjfeiten,  bie  ba§  £imbuftut)au3  bon  bem  ̂ oruben^au§  trennen, 
nämtidj  einmal  ba3  getjlen  be§  £>adje§  unb  bamit  be§  eigentlichen 
3;mblubium§,  unb  $um  anberen  ben  $arallelbau  mehrerer  £emben 
im  SJorberljaufe.  $)iefe  üftebeneinanberlegung  bon  mehreren  $am= 
mern  ift  für  alle  ©uban*  unb  ©aljarabauten  biefer  9trt  djarafteriftifcb,, 
fie  finbet  it>re  t)ödf)fte  2tu3geftaltung  in  bem  alten  ®ird)en=  unb 
Söcofdjeenbau,  in  welchem  hi$  ju  jel)n  berartige  Kammern  parallel 
nebeneinanber  gelegt  finb.  ©oldje  ®ammeranlage  fel)lt  im  Sßringib 
bem  jorubifdjen  ©tile  ebenfo  hüe  bem  Sllgierftil.  @3  ift  moljl  einer* 
feit§  eine  Variante  unb  genrifj  and)  eine  ©ertoanbtfdjaft  in  ber  2M1* 
bung  be§  9ttittelt)ofe§  %u  erfenneu,  bie  aber  anberfeitS  un3  nid)t 
bie  ̂ Berechtigung  gibt,  biefe  ©titbariante  al§  eine  Sterbinbung  jmi* 
fdjen  bem  toeftafritanifdjen  unb  bem  norbafritanifdjen  $mblubial= 
bau  aufjufaffen,  ba  it)re  SSertoanbtfdfjaft  meljr  nad)  Often  liegt. 

®a§  toefentlidje  Ergebnis  biefer  ̂ Betrachtung  ift  alfo,  bafe  ber 
$mblubialbau  in  üftorbafrita  ebenfo  littoral  berbreitet  ift  tbie  in 
aBeftafrila.  ®a§  ift  feljr  toidjttg  unb  entfpricfjt  ber  fonftigen  littoralen 
SBejieliung  ber  atlantifdjen  Kultur  burdjauS.  ®ag  ©rgebntä  ift  um 
fo  bebeutungSboller,  als  ber  Onibalaft  mit  feinem  uralten  gun= 
bamente  un§  ja  ben  SBeleg  erbracht  i)at,  bafj  in  ben  älteften  Seiten 
ber  atlantifdje  SBauftil  genau  ber  gleiche  mar  toie  in  ben  heutigen, 
tuenn  bie  £>imenfionen  unb  bie  ̂ Bauausführung  aud)  Ijeute  nidjt 
meljr  auf  ber  alten  Jpöfie  fielen. 

2.  3>er  sBogcn. 

®eine  ber  2Baffen  ber  älteren  9Jienfd)f)€it  bietet  fo  biete  9Äög= 
lid)!eiten  beS  Vergleiches  als  ber  SBogen,  beffen  berfdnebene  formen 
nad)  it)rer  Verbreitung  über  ben  afrifanifdjen  kontinent  ^eute  fd)on 
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gut  betannt  geworben  finb,  ba  id)  itmen  feit  langen  ftaljren  ein 
gan§  befonbereS  ̂ ntereffe  entgegengebracht  tjabe.  (Vergteidje  für3 
erfte  bie  Verbreitung  ber  Vogenttjben  mit  Slbbilbungen  unb  farten* 
mäßiger  £)arfteltung,  mtebergegeben  in  „SSSeftafrifanifcJje  Kultur* 

typen",  ©ottja  1910.)  2Bie  auf  faft  jebem  ©ebiete  ber  Kultur,  fo 
Ratten  bie  alten  $oruben  aud)  in  ber  Vemaffnung  eine  befonberS 
eigentümtidje  gorm  be§  VogenS.  £>ie  Söaffe  mar  berfyättniämäfjig 
furg,  nadj  alten  £>arftettungen  im  altgemeinen  nidjt  länger  atä  etma 
einen  ütteter.  £>a§  #ot§  mar  §temlid)  ftart  getrümmt,  bie  ©efjne 
in  ber  Söeife  befeftigt,  bafj  burrf)  jebe§  Gsnbe  ein  ßod)  gebohrt  unb 
bon  aujgen  eine  ®imme  angebracht  mar.  £>ie  @efme  mürbe  beiber* 
fett§  burct)  bie  Defen  geftecft  unb  um  bie  Timmen  fnnmeggefüljrt. 
©otdje  Vefefjnung  nennen  mir  frontal  (fiefje  Stbbitbung  @.  357).  ÜDie 
Verbreitung  biefer  Sefetjnung  ift  ungemein  intereffant.  ©ie  umfaßt 
nämtid),  an  ber  SHtfte  fid)  f)inäiet)enb,  bie  ©olbtüfte,  ©flabentüfte, 
ba§  -Kubelanb  unb  ftreidjt  bann  nad)  bem  ©üben,  mo  fie  bon  ber 
Soangotüfte  au§  fid)  an  ben  Ufern  be§  ®ongo  bi§  ®atanga  f)in= 
äieljt,  an  ben  Ufern  be§  ®affai  hi§  gu  bem  Sahtbagebiet  unb  bi§ 
§u  einem  ̂ untte  borbringt,  ber  fübtid)  bon  Suebe  liegt.  £)a§  ©ebiet 
ift  atfo  botlfornmen  gefd)toffen.  (IKad)  Sorben  §u  finbet  fiel)  tebiglid) 
eine  enftabenartige  Verbreitung  be§  frontalen  Sogen§,  unb  ̂ mar 
genau  in  ber  $one  &e§  Qleicb,  gu  befdjreibenben  £emboralbogen§ 
bei  ben  £ombo  im  9?igerbogen.) 

9iunb  um  biefe§  Territorium  finb  anbere  Vogenformen  Ijeimifd). 

Watt)  -Korben  t)in  t)errfd)t  aber  an  ben  Ufern  be§  üftiger  unb  Senue 
eine  zweite  Sogenform,  meldje  mit  jener  berloanbt  ift,  ?mb  metcfye 
mir  at§  bie  temborate  be^eidinen.  Set  ber  Vefel)nung§form  biefer 
Sögen  ift  bie  Oefe  refb.  £)urd)bof)rung  in  SBegfall  getommen.  2tud) 
ift  bie  SHmme  nidjt  metir  in  ber  üüttitte  be§  VogenftabenbeS  an* 
gebracht,  fonbern  feitmärts  in  bie  ©djtäfe  (feine  ©tirnftädje)  gefegt. 
SBeftlidje  formen  geigen  biefe  temborate  Vefetjmtng  jmeifettig,  öfttidje 
nur  einfeitig.  ©ie  ift  aufjufaffen  af3  eine  Verbinbung  gmiftfjen 
ber  ber!ümmerten  frontaten  unb  ber  bon  Often  in§  fianb  ge= 
brungenen  babittoten,  lt)etcr)e  einfach  in  einer  Vefeftigung  ber  <Set)ne 
burd)  Ummidlung  befielt.  2Bir  tonnen  annehmen,  bafj  bie  temborate 
Vefetjnung,  bie  genau  bom  SHanbe  be§  Verbreitungsgebietes  ber 
frontaten  nad)  -Korben  t)in  gur  Ghttmidtung  gelangt  ift,  einen  älteren 
©inftufc  be§  frontaten  SogenS  barftettt. 

£)ie  grage  ift  nun  aber,  ob  mir  am  -ftorbranbe  be§  (SrbteiteS 
etma  eine  äljntidje  gorm  borfinben.  Unb  mir  tonnen  fie  bejahen.  3fd) 
entbedte  bor  einigen  Satiren  in  9?oftod  einen  alten  Sogen,  ber  nid)t 
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gut  qu§  anberer  ©egenb  at§  au§  ÜDtfaroffo  ftammcu  tonnte;  er  ift  mit 
beu  ttypifcrjen  maroftanifdfien  Sacffarben  bematt  unb  entfpridjt  <3cf)!t= 
beruugen  bon  (angeborenen,  bie  icb,  bon  bort  erhielt.  ©er  SBogen 
ift  ttj^ifd^  frontal,  unb  bemnadj  ber  näcfjfte  Vertoanbte  be§  attanttfdjen, 
jorubifdjen  S3ogen§.  $cr)  fjabe  nun  toieber  unb  lieber  (Srfunbigungen 
eingebogen  bei  Seuten,  bie  bie  (Samara  burd)toanberten,  unb  tjabe 
oon  fo  bieten  SO^ouren  unb  £uareg§  gletd^e  -iftacrjricrjten  empfangen, 
baß  icr)  mit  §iemtid)er  Veftimmttjeit  auSfagen  !ann:  fotbotjt  ber 
frontale  al§  ber  temporale  Vogen  festen  in  ber  ©aljara  unb  nörb« 
lief)  be§  -Wiger! 

©a  nun  ber  jorubifetje  Vogen  nadj  Sorben  ausläuft  in  ben 
temporalen,  ba  VerbinbungSglieber  auf  bem  SBege  burefj  ben  (Srbteit 
nidjt  nact)tt)et§bar  finb,  fo  erfdjeint  er  burdjauS  at§  ein  ©tjmptom 
littoraler  Verbreitung,  für  beffen  tranSfontinentafe  ©infürjrung 
feinerlei  Vetoeife  erbracht  roerben  tonnen. 

$m  Slnfcrjtuß  Ijieran  ermähne  icfj,  baß  mit  bem  Vogen  aud) 
beftimmte  (Symptome  be§  $ßfeite3  gteierje  Verbreitung  zeigen,  ©er 
Venin*  toie  ber  ®ongopfeit  tuaren  mit  einer  Xüttenfpitje  berfefjen,  unb 
tjatten  eine  Vefieberung,  bie  genau  berjenigen  entfpraef),  toie  fie 
mir  au§  Sftaroflo  befdjrieben  Sorben  ift.  Stber  audj  in  ber  Sße* 
fieberung  fefjen  toir  bie  beiben  littoralen  Vorfommniffe  in  leiner  Sßteife 
burcr)  ein  afritanifcfjeS  Vorkommnis  berbunben.  Stile  Pfeile  ber 
©aljara  unb  be§  @uban  finb  mit  einer  ©ornfpifce  betoerjrt  unb 
fjaben  nirgenb§  eine  Vefteberung.  2ttfo  auef)  fjierin  fpridjt  atte§ 
gegen  eine  tran§!ontinentale  Vegietmng. 

3.  2>er  50efcftuJ)I. 

©ie  $oruben  befi^en  §tt>ei  fetjr  berfcfjiebene  2öebftüf)te,  bon  bereu 
£anbtjabung  icr)  auf  gtoei  Safein  biefe§  2Berle§  ©arftettungen  ge= 
braerjt  Ijabe.  ©er  eine  Söebfiutjt  tbirb  tebigticr)  Oon  Männern  ge= 
fjanbfmbt;  bie  Umfctjattung  erfolgt  babei  buref)  dritte  mit  ben  güßen. 
©er  anbere  tbirb  nur  bon  grauen  bebient,  unb  §toar  in  ber  2&eife, 
baß  bie  §anb  bie  Umfdjattung  mit  einem  ©cfjlingenftab  buref)  Vor* 
unb  Stüdhmrtäfcrjieben  unb  QHnfcfjatten  eine§  £rennftabe§  botfäiefjt. 
©en  erften  begeicfjne  icr)  at§  ben  S£rittroebftur)t,  ben  jmeiten 
al§  ben  @riffroebftut)i. 

©er  <$riffmebftur)t  ift  außer  bei  ben  $oruben  berbreitet:  nad) 
2Beften  r)in  bi§  §u  ben  Sogoftämmen,  nad)  Sorben  M$  $u  ben  füb* 
lirfjen  9?upe*©roarribötfem,  nad)  ©üboften  §u  ben  9ttuntfcr)t.  gerner 
bei  einigen  ®amerun*<&ra§tanbfrämmen,  unb  bann  är)nlid)  ben  fron* 
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taten  SBogen  biä  in  baä  ®ongogebiet  hinein,  nur  ba%  er  bier  ein 
meit  größeres  Gebiet  erobert  Ijat,  al§  bie  ermähnten  fleinen  2Baffen. 
8m  ©uban  febjt  ber  ©riffitjebftul)f  fonft  boflftänbig.  35er  ©uban 
ift  ba$  ßanb  be§  SErittmebfrubJeä,  ber  öon  (Senegambien  bi§  gum 
9?oten  SWeere  Ijin  l)eute  aften  Ijöljer  entmidfelten  unb  jüngeren  SSölfern 
geläufig  ift.  @3  lägt  ftdEj  für  ba§  frühere  33orfommen  be§  ©riffmeb* 
ftut)Ie§  im  ©ubon  feinerfei  SBeleg  anführen.  (Sr  tritt  nacf)  Sorben 
juerft  mieber  in  ber  (Samara  auf  unb  mirb  aucf)  fjier  bon  grauen 
gefjanbfiabt.  £)ie  afrifanifdjen  9ianblänber  be3  9Jcittetmeere§  fennen 
ben  ©riffmebftuf)f  fdjon  feit  ben  älteften  t)iftorifct)en  Seiten,  unb 
audj  fdEjon  im  älteften  2legt)|)ten  mürbe  er  altein  üermenbet.  <Stuf)t= 
mann  tjat  in  feiner  mertbollen  Slrbeit  über  baZ  2ture§  e§  mafjr* 
fdjeinlicf)  gemalt,  ba%  ber  £rittmebftuf)l  erft  in  üerJjäftniämäfjig 
fef)r  junger  Beit,  mit  ber  ©infüfjrung  ber  SBaummolte  au§  ?lfien,  in 
Stfrifa  dinjug  gehalten  f)at.  $n  alter  3eit  fannte  man  nur  ben 
©riffmebftuljf,  auf  bem  gfadjS  unb  35k>fle  ju  (Stoff  berarbeitet  mürben. 
Stucf)  Ijeute  nodj  bient  er  öorjüglidf)  ber  Steppicf) arbeit. 

£)a3  ©ebiet  ber  ©riffmebftutjlbermenbung  am  -Worbranbe  be§ 
@rbteile§  unb  ba$  %tbitt  am  attantifcfyen  Ojean  finb  burtf)  eine 
breite  3one  ber  (Sübfaljara  unb  be§  Suban  ftreng  üoneinanber  ge* 
trennt.  Stilen  irgenbmie  erreichbaren  Angaben  gufotge  fmben  bie 
bajhjifd^en  mofmenben  Wolter  in  älterer  3eit  teberne  SCradjt  befeffen. 
Sllfo  lägt  fitf)  audj  auf  biefen  (Gebieten  feinerlei  tranäfonttnentoie 
SBegiefmng  nadjmeifen.  $n  SJerbinbung  mit  bem  ®riffmebftuf)l  fte^t 
überall  bie  £ogatrad)t  ber  Männer,  mätjrenb  bie  SJerbreitung  ber 
STrittmebftüfjle  $anb  in  $anb  gefjt  mit  ber  Stöbe,  bem  #embrotf, 
alfo  bem  ©cf)neiberf)anbmerf,  ba3  überall  in  ben  £änben  ber  Männer 
liegt.  £>ie  ̂ foruben  be§  2lltertume§  trugen  ben  gunben  sufotge  audj 
Sogen,  nidjt  Stoben. 

$ct)  bertaffe  nunmehr  ba§  ©ebiet  ber  materiellen  Kultur,  ob* 
gteidj  nodj  öerfdjiebene  Belege,  5.  58.  ba$  SBorfommen  beftimmter 
SCrommelformen  ufm.,  bie  9Kbgticf)feit  gleicher  SBemeiäfüfjrung  bieten 
mürben,  unb  gefje  jur  ̂ Betrachtung  fubfimerer  ©toffe  über. 

fc.  3>ie  Verbreitung  ber  Scmplumtbee. 

2Ba3  mir  über  bie  ÜSorftettung  ber  afrifanifdjen  SSölfer  in  bejug 
auf  bie  SBeltbitbibee  anführen  fönnen,  ift  gefagt.  ftdj  Ijabe  gezeigt, 
bafj  bie  SCemplumibee  bti  ben  attantifdjen  $oruben  bie  in  größerem 
SJcafcftabe  organifierte  2Bettborfteltung  unb  Religion  bebeutet.  %6) 
tjabe  bei  feinem  anberen  $otfe  2lfrifa§  auef)  nur  einen  (Schimmer 
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bon  ®tart>eit  in  biefer  £infid)t  finben  rönnen.  £>ie  ÜKattbe  unb  S&offo 
erinnern  fidj  jmar  nodj  fer)r  gut,  bafj  über  ben  bter  berfdjiebenen 
^ßerioben  jebe§  $at)reSlaufe§  bier  nadt)  berfdfjiebenen  9H<f)tungen  be3 
<£>immeB  moljnenbe  (Götter  ober  ©ötterbaare  tjerrfdjen.  2H3  auf 
biefe  eine  Uebertieferung  unb  Srabirion  ift  tljnen  aber  jebe3  Weitere 
SBiffen  ab^anben  gelommen,  unb  fomit  ftefjt  bie  Religion  ber  attan* 
tifcr)en  Völler  burcfjauS  tfoliert  ba,  unb  mir  mürben  bon  boruljerein 
auf  jebe  SKöglicfifeit  bergicrjten  muffen,  ben  ©buren  einer  tran§= 
fontinentalen  33e§iet)ung  folgen  §u  fönnen,  menn  nid£)t  ein  lefcter 
fReft  nodj  §u  erfennen  märe,  ber  fidjerticf)  bie  SKögtidjfeit  gibt,  bie 
gorfdjung  fort§ufe^en. 

$)ie  fämtlicr)en,  ben  SBeftfuban  bemotjnenben  tjöfyeren  Völler,  atfo 
bie  Solof,  Staube,  ©ongai,  SJcoffi,  t)aben  eine  Slrt  Drafel,  ba§  in 
ben  ©anb  gemalt  mirb.  (S§  mirb  bon  bem  Drafeltefer  mit  bem 
ginger  ein  Ouabrat  gebogen,  biefeS  mit  bertifalen  unb  {jocijontaten 
ßinien  in  Keine  Ouabrate  geteilt  unb  t)iert)inein  nacf)  Angabe  be§ 
gragenben  eine  9ieilje  bon  Beiden  gematt.  ®a§  eigentliche  2&efen 
be§  Drafelä  bermodjte  itf)  nidfyt  §u  enträtfetn;  bereifte  aucfj,  ob 
e§  irgenbeinen  Eingeborenen  gibt,  ber  noct)  ben  eigentlichen  (Sinn 
berfteljt.  2lber  {ebenfalls  ift  fobiel  fidjer,  bafc  bei  allen  älteren 
(Stämmen  im  gangen  16  Ouabrate,  bei  iftamifdjen  bagegen  meljr  ober 
meniger  anbere  Sagten  Ijergeftellt  merben.  ©idt)er  ift  aucf),  baJ3  bie 
alten,  nidjt  iflamifdjen  SERoffi  bie  ftjmbotifierten  Ouabrate  ben  bier 
4)immel3ricr)tungen  nact)  anlegten.  2Bir  Ratten  alfo  eine  gigur,  toeldfje 
in  gemiffem  ©inne  ber  <Sanbbarftellung  be§  $faorafel3  naljelommt. 

©enau  ba3  gleiche  ©anborafet  fanb  itf)  in  5ltgier  (fielje  bie 

Slbbilbung:  „(Sanborafel  in  <Sübatgier").  9llterbing§  bermocrjte  ict) 
Ijier  nodj  meniger  einen  ©inn  unb  eine  SÖebeutung  aufjufinben,  at3 
im  ©uban.  SDafj  biefe  Oraletform  mit  bem  $flam  in  ba3  £anb 
gebracht  Sorben  fei,  fdjeint  mir  nidjt  fidjer.  Unb  jh»ar  bieä  um 
fo  meniger,  al3  bie  35egei(f)nungen,  tüetcfje  bie  ©ubanftämme  bafür 
tiaben,  feinertei  $8esiet)ung  §ur  arabifcfjen  ©brache  aufmeifen.  $n  ber 
<Sat)ara  fotl  baZ  «Sanfrorafet  nicfjt  üblict)  fein,  unb  bemnadj  Ijätten 
mir  mieberum  eine  (Srfdjeinung,  meldje  littorate  Verbreitung  unb 
Mangel  an  fontinentaler  Vejieljung  aufmeift. 

®rof$en  SBert  fönnen  mir  biefer  «Sadje  nidfjt  beimeffen,  jumal 
ber  $flam  gan§  ätjulid^e  Orafetformen  befi^t.  ̂ mmerb,in  bemeift 
un§  bie  Sümmerlict)feit  biefer  testen  Orafettrümmer  bie  große  35e* 
beutung,  metdje  ber  bolten  Erhaltung  ber  Xemblumibee  beiju= 
meffen  ift.       —      —       —      —      —      —      —      — 

22* 



338  Wunttoi 

gaffen  ioir  biefeS  Ergebnis  jufammen,  fo  erhalten  mir  ein  ein* 

IjeittidjeS  93itb.  £>er  9?orbranb  Slfrit'aS  geigt  äljntidje  Shitturetemente 
mie  baä  attantifdje  ©ebiet.  (Sine  tontinentale  SBegietjung  täfjt  fid) 
fjettte  nidjt  meljr  nacfyroeifen.  SBenn  eine  fotdje  beftanben  bat,  fo 
mufj  fie  Ijeute  als  burdjauS  gerftört  erffärt  merben.  ©afj  bie  $oruben 
einen  großen  Qsinftufj  auf  bie  nad)  Sorben  t)in  rooljnenben  -Kadjbarn 
ausgeübt  Ijaben,  getjt  au§  ber  2lu£bttbung  beS  temporalen  Cogens 
allein  fdjon  tjerbcr.  $dj  Ijabe  auf  bie  Satfadje,  bafj  fid)  im  Seiger* 
bogen  eine  (Snftabe  be§  frontalen  33ogen§  finbet,  unb  gmar  bei  einem 
SSolfe,  roetd)e§  and)  fonft,  mie  mir  fbäter  feljen  merben,  bieterlei 
Shttturrefte  au§  attatfantifdjer  3uget)örigl:eit  in  bie  $e&tgeit  herüber* 
gerettet  t)at,  fbäter  gurüdgufommen.  ©otdje  alte  SBegietjung  tonnen 
mir  audj  an  anberen  Xatfadjen  ernennen.  (53  foll  hierfür  ein  Söeleg 
erbradjt  merben: 

©djon  bie  ©djriftftetter  be§  auSflingenben  Mittelalters  beridjten 
bon  einem  gang  befonberen  gefte  beS  Königs  bon  $8enin,  baS  fie 

baS  „®orattenfeft"  nannten.  £>er  ®önig  öertiet)  nämtidj  an  biefem 
Xage  Letten  bon  roten  perlen,  meldje  bie  alten  ©djriftftelter  als 

„Korallen"  anfallen.  $d)  Ijabe  mir  fotdje  perlen,  bie  r)eute  nod) 
in  33enin  als  feljr  mertboll  gelten,  berfdjafft,  unb  Ijabe  fie  als  einen 
roten  ̂ afbiS  feftftellen  laffen.  ̂ ebenfalls  ift  eS  ©tein.  MeiftenS 
finb  eS  munberbotl  gefdjtiffene  9iöljren,  bie  eine  gerabegu  tjerrlictje 
Dberftärfjenbotitur  aufmeifen.  ®ein  S3cninmann  tonnte  mir  StuSfunft 
über  ben  Urfbrung  ber  Steine  geben.  £)aJ3  fie  aus  bem  Sorben 
tarnen,  mar  baS  eingige,  roaS  id)  üon  ©übjoruben  Ijörte.  @rft  im 
9?ubetanb  empfing  idj  eingeljenbere  StuSfunft.  99?an  fagte  mir,  baß 
biefe  ©ui  ober  ßantana  genannten  Steine  im  Sorben  gebrochen  unb 

in  $torin  gefcfjliffen  mürben.  $d)  Ijabe  bann  ÜJttartiuS  gum  -Jftger 
unb  nad)  $torin  gurüdgefdjidt,  mit  ber  Aufgabe,  ber  ©adje  meiter 
narijgugeljen.  (Sr  Ijat  bie  Stngabe  beftätigt  gefunben.  £änbter  gieljen 
giemtid)  meit  ben  ̂ Jiger  hinauf,  taufen  bie  bort  nalje  ber  ®renge  beS 
©atjetgebieteS  gebrochenen  ©teinftüde  bon  ben  (Eingeborenen,  bringen 

fie  nad)  Glorien  unb  bertaufen  fie  bort  an  tunftgeübte  *ißerlenfdjteifer. 
$)ie  ̂ ertenfdjteiferei  ift  nun  eine  burcrjauS  uralte  $unft  nidjt 

nur  meftafritanifdjer  Götter,  fonbern  bor  allen  fingen  ber  ©tämme 
im  Sorben  unb  in  ben  ©ebieten  ber  (Samara.  $n  ben  alten  (Gräbern, 
meldje  an  ber  (Srenge  ber  ©aljara  gu  STaufenben  unb  aber  Xaufenben 
gerftreut  liegen,  graben  Ijeute  ebenfo  biele  Saufenbe  bon  ©ingeborenen 
nad)  alten  ©efdjmeiben  unb  bringen  fie  nad)  bem  ©üben  auf  bie 
dürfte  bon  ®ano,  ®atfena,  SBiba  ufm.  $n  einer  älteren  Seit  mürben 
bie  ©teinberlen  nad)  ®artfjago  gebracht,  $m  alten  S?artljago  maren 
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ine  burd)fd)einettben  unb  fetten  Duargarten  bie  betiebteftett,  unb 
fie  tourben  öon  t)ier  auS  ttad)  9fom  unb  ©riedjentanb,  ttad)  allen 
grofjen  $r>anbtl$plä%en  beS  9J?ittetmeereS  ausgeführt  ober  bort  üer= 
lauft.  £)a  nun  bie  ®artt)ager  in  älterer  Seit  als  ®ardjebonter  be= 
geidjttet  mürben,  fo  nannte  man  biefe  burdjfdjeinenben  (Steine  nad) 
itjren  ßieferantett :  ®ardjebonifd)e  «Steine,  unb  fyierauS  l)at  fid)  ber 
IKame  SMgebon  entroidelt.  2Bir  fetjen  alfo,  bafj  biefer  Slrtüel  ein 
uralte^  ̂ robutt  $ttnerafritaS  ift.  ®af3  bie  atlantifd)en  Völler  nun 
aud)  biefe  ̂ Srobufte  gu  fid)  fjeraugegogen  l)aben,  bafj  fie  Ijeute  nod) 
imftanbe  finb,  fie  Ijergufteftett,  baS  ieljrt  unS  bie  etnfadje  Satfadje, 
ba$  i  Ij  r  e  Kultur  eben  fdjon  in  ber  älteren  3  e  i  t ,  als 
jene  nörblid)en  Stämme  nod)  bie  £  e  d)  n  i  t  b  e  f  a  fc  e  n , 
lebenbig  mar.  §eute  befielt  bie  Shmftfertigfeit  in  jenen  urförüng= 
lid)  brobttgierenben  Säubern  ber  <Sat)ara  nid)t  meljr.  ©amit  ge* 
mittuen  mir  einen  neuen  SBemeiS  für  baS  Stlter  unb  für  bie  9ttad)t, 
bie  bie  attantifdjen  Völler  in  jenen  alten  $eriobett  fdjon  befatfen. 
(Sie  Ijaben  eS  allein  üerftanben,  bie  ®unftfertigtett  ber  Sßergangenfjeit 
gu  fid)  herüber  gu  retten  unb  gu  erhalten. 

Sine  tranSfontinentate  33egieb,ung  im  (Sinne  ber  ftymötjottifdjeu 
$utturübernaljtne  ber  atlantifd)en  Kultur  auS  bem  Sorben  bemeift 
biefe  Zat\ad)e  aber  uatürlid)  nidjt.  (Sie  geigt  unS  üielmetjr  eine 
brobugiereube  SKittelgone,  meldjc  ben  ©üben  öon  bem  Sorben  trennt, 
f  o  m  i  e  ja  bie  (S  a  b  a  r  a  g  m  i  f  d)  e  n  SBeftafrüa  unb  y?orb* 
afrifa  übertjauöt  bie  ®ulturfdjeibe  bebeutet. 

$dj  milt  biefen  3lbfdjnitt  nidjt  fd)lief3en,  oljne  auf  ein  (Stjmötom 
ijingumeifen,  baS  bie  abfolute  (Setbftänbigfeit  ber  jorubifdjen  Kultur 
erhärtet.  $)ie  $oruben  finb  nämlid)  bie  eingigen  unter  allen  mir 
befannt  gemorbenen  SSöüern  beS  (Suban,  metdje  il)re  ©öfer  mie 
bie  alten  SJHttelmeerftämme  nod)  als  23ranbobfer  barbringen.  ®etn 
eingigeS  $otf  tut  bieS  Ijeute  met)r,  unb  felbft  fdjmadje  dle)te  ber 
Srabitton,  bie  r)ter  unb  ba  auftauchen,  bemeifen  nid)t  einmal,  bafj 
bie  SBranboöfer  überhaupt  je  im  Innern  2tfritaS  in  größerer  5ßer= 
breitung  üblid)  gemefen  finb. 

2Btr  Ijaben  alfo  in  ber  attantifdjen  eine  abfolut  littorale  Kultur 
bor  unS,  mir  tönneu  feine  Skmeife  öon  trauStontinentaler  S3e= 
giefjung  gu  nörblid)en  Kulturen  nadjmeifen.  $d)  braudje  nidjt  barauf 
Ijingumeifen,  baß  bie  Serratotten  $feS  allein  baftetjen.  ̂ d)  braudje 
uid)t  barauf  Ijingumeifen,  ba$  mir  nur  tjier  bie  Söemeife  alter  <$taS= 
üerlentjerfteltung  unb  ©laSinbuftrie  gefunben  l)aben.  $d)  braud)e 
nid)t  gu  mieberljoten,  ba$  mir  nur  l)ier  bie  Xembtumreligion  nad)= 
mcifen  tonnten.  2Btr  Ijaben  l)ier  ben  gang  einfad)en  33efunb : 
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1.  ©erabe  an  ber  SHifte  fonjentrieren  fitf)  alle  biefe  2fterfmate 
alter  Kultur. 

2.  ©ine  urfOrünglidt)e  SBeäiefmng  burrf)  ba3  ̂ nlanb  fefjlt  an* 
fdjeinenb. 

3.  33eftimmte  SStterfmale  am  9?orbranbe  2lfrifa3,  toie  ber  ̂ m* 
bfubialbau,  ber  grauengrifftoebftuf)!  unb  ber  frontale  Sogen,  be* 
legen  unä  ttneber,  bafj  im  Sorben  unb  ©üben  gleite  SMturelemente 
in  einer  aufjerorbentticf)  alten  3eit  ftfion  geljerrfcfjt  fjaben. 

D       D 

91 ■  tjo  toeldje  Bett  unb  toeldje  SBertoanbtfdwft? 
©ie  großen  Sßerioben  ber  Beltgefdjicrjte  jinb  ni<t)t  burdj  $ab,re§* 

jaulen  djarafterifiert,  Jonbern  üielmeljr  burcf)  iljren  @til  3>n  einer 
Beit,  in  ber  bie  formen  eine§  $b,ibta§  fjerrfctjen,  ift  nidjt  ba&  255er! 
eine§  ßeonarbo  unb  nidjt  ba§  eine§  Soecftin  benfbar.  $n  ber  SBlüte 

ber  SRenaiffance  fonnte  feine  „Dbbffee"  unb  fein  „gauft"  entfielen. 
£)a§  Hingt  tribial,  aber  oon  biefer  einfachen  SBolf§toei§f)eit  mufj 

id)  ausgeben,  loenn  idt)  nun  fortfahre  unb  fage,  bajj  ber  „<StiI"  in 
ber  Sunft  ja  nur  bie  ebetfte  931üte  bebeutet,  baf?  ber  ©til  an  fidj 
aber  biel  tiefer,  nämlicr)  im  2lnfd)auung3=  unb  (Sojialmilieu  ber 
9ttenfcr)f)eit3grubben  unb  3RenfdE)f)eit§Oerioben  murjelt,  bafj  er  ftct) 
im  2ßirtfcf)aft§Ieben  ebenfo  periobenmäfjig  umbilbet,  wie  in  ber 
©taat^formung,  in  ber  etf>ifcr)en  2lnfct)auung,  in  ber  Reibung. 

Unb  bem  „<2tit"  nact)  gehört  bie  jorubifdje  Kultur  sunt  2llter= 
turne.  ©etoifj  fyaben  ber  mittelalterliche  ©ffabenljanbel,  ba§  moberne 
3Birt[d)aft§le6en  unb  bie  heutige  grembtjerrfcrjaft  öer§errenb,  um* 
bilbenb,  öernidjtenb  eingeloirft.  91ber  totr  brauchen  nidjt  erft  mehrere 
ätfeter  tief  unter  bie  Gsrbe  §u  fteigen  unb  Serrafotten  ausgraben, 
um  au3  ifjren  Bügen  nact).  längerer  ißerfenfung  gu  erfennen,  bafj 

biefe  SBerfe  einen  ernften  unb  ftrengen,  einen  „fdjönen"  Stil  Imben, 
ber  unbebingt  bem  Slltertume  angehört.  2Bir  brauchen  un3  uur  in 
bie  Xemplumibee  t)inein§ubenfen,  unb  braudjen  fie  nur  mit  allen 
un§  befannten  Religionen  §u  bergleidjen,  unb  toir  loerben  finben, 
ba$  biefe  Stnfctjauunggtoelt  bem  ©til  unb  ©ebanfengang  be§  Slfter* 
tum3  entfbrictjt,  beffen  tiefinnerfte3  Söefen  tjeute  noct)  unter  biefen 
äftenfdjen  lebenbig  ift. 

£)asi  ift  bie  Beit! 
SelcfjeS  ift  nun  bie  SBertoanbtfdjaf t  ? 
(Sine  littorale,  alte  Kultur  an  ber  ®üfte  SlfrifaS  muß  unbebingt 

an  bie  2öanberungen  unb  galjrten  ber  alten  Sßfjönijier  erinnern. 
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9?ad)bem  itf>  nun  1910  baä  Problem  altflaffifrfjer  SBejielmng  toeft* 
afrifanifdjer  alter  #od)luttur  in  ben  SBorbergrunb  beä  $ntereffe§ 
gef djoben  fyatte,  öeröffentlidjte  ̂ o^anne§  Stapfe  1911  in  ber  Beit* 
fcfjrift  für  ©tljnotogie  eine  umfangreiche,  ganj  Ijeröorragenbe  Arbeit, 

bie  er  „©in  gtoeiteg  ©olblanb  <©alomo§"  nannte,  unb  bie  öon  einem 
langjährigen,  intenfiöen  Dueltenftubium  sengt.  35er  Xitel  ber  Arbeit 
jagt  atleä.  £>at)fe  fieljt  jumal  in  ber  ©otbfüfte  ein  Qbehiet,  in  bem 
alle  ©eefaljrer  morgenlänbifdjer  §erfunft  ib/re  ©djäjje  einljeimfteu. 
@r  belegt  bieg  mit  tarnen,  mit  bem  (Stubium  aftraler  SDarfteltungen, 
ber  Uebereinftimmung  ftaffifdjer  Angaben  mit  heutigen  Xatfadjen* 
befunben  unb  fudjt  ba$  (Sänge  burdj  ©injeterörterungen  ju  ber* 
tiefen.  £>ie  Slrbeit  ift  eine  feljr  gtücflicfie.  Bir  ftetten  biefeS  feft  unb 
getjen  bann  unferen  Söeg  toeiter. 

Sßov  allem  finb  e§  gtoei  fdjrifttidje  SBetege,  bie  einen  afrifanifdjen 
SHiftenöerfetjr  be§  Slltertume§  erhärten,  einmal  nämlitf)  ber  93ericr)t 
§erobot§,  ber  IV,  42  fcfyilbert,  hrie^edjo  bei  Unterbretfwng  be3®anal§ 
öom  9HI  jum  SRoten  Speere  eine  ß$ftni$ifc$e  glotte  nadj  ©üb* 
often  um  Stfrifa  Ijjerumgefanbt,  bie  nadj  gh>eijär)riger  gafyrt  bie  Arbeit 
ausgeführt  unb  Slfrita  umfcfjifft  blatte,  unb  nun  butä)  bie  ÜSJieerenge 
öon  Gibraltar  jurüctfeljrte.  £erobot  fcfjliefct  ben  SBeridjt  Don  ber 
43r)önt§if(fjen  Slfritaumfcrjiffung  mit  bem  Ijotfinndjtigett  §intoei§  barauf, 
bafj  aufjerbem  aud)  bie  ®arct)ebomer,  alfo  bie  Äartljager,  mit  ber 
9ttögliäf)feit,  Slfrifa  $u  umftfnffen,  öertraut  tnaren,  wogegen  öerfifdje 
33erfutf)e,  bie  gafjrt  auszuführen,  gefdjeitert  feien.  £)er  %tveite,  brudj* 
ftütftoeife  erhaltene  SBerid^t  ift  ber  be§  ̂ )anno,  jener  33ericfjt,  ber 
um  500  im  Tempel  be3  9Mfart  in  ®artf)ago  aufgehängt  ttmrbe; 
er  f Gilbert  bie  gat)rt  öon  30000  ®oloniften,  bie  burdj  bie  Meerenge 
öon  Gibraltar  an  ber  afrifanifdjen  ®üfte  .entlang  feljr  toeit  nad) 
©üben  geführt  fjätte. 

Sin  fidj  geben  bie  Sertdjte  alfo  Angaben  über  einmal  aufgeführte 

gaf)rten.  -Wun  glaube  idj  aber,  bafj  bie  eingaben  ber  Sitten  im  all* 
gemeinen  anberS  aufgelegt  töerben  muffen,  al§  bieä  üblid)  ift.  $d) 
netjme  fie  nidjt  al§  geftfteltungen  einzelner  Slatfadjen,  fonbern  als 
fömötomatifctie  ©djilberungen.  £>a§  Slltertum  öflegt  auf  öielen  <$e* 
bieten  in  ber  (Säuberung  einer  ̂ ßerfon  unb  eine§  Vorganges  immer 
eine  ®ette  regelmäßiger  Erfahrungen  gu  lonjentrieren.  £>te  Sitten 
öerfuf)ren  in  ber  ©efdjidjtgfdjilberung  biefer  Slrt  alfo  ebenfo  ttrie 
in  ber  2Kt)tt)ologie.  ©er  immer  ttueberteljrettbe  (Sonnenlauf  mit  feinen 
einzelnen  ßöifoten  würbe  mtjttnfcb,  in  ber  ©ctjilberung  eines  ein* 
maligen  Vorganges  ftymbotifiert.  Gstne  ©ötterbämmerung  fdjitberte 
ben  jäfjrtidf»  nrieberfet)renben  QaljreStoecfjfel,  eine  Segenbe  ben  rljbtl)* 
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mifdjen,  ftet»  gteidmrtigen  Sflonblauf.  2lu§  alten  folgen  ©rjä^tungeit 
erlernten  mir,  ba$  biefe  alte,  mtjtljologifd)  ben!enbe  Bett  iljrer  ganzen 
9lnfd)auung§=  unb  ©djtfberungSmeife  nad)  gemofjnt  mar,  immer  nur 
ben  9if)t)t^mu§  al§  folgen,  nidjt  aber  feine  SBieberfyohmg  feftgu= 
galten.  SBerüdfidjtigen  mir  biefeS  leidet  taufenbfad)  betegbare  ©efejj, 
bann  wirb  un§  bie  ©djitberung  ber  galjrt  eines  einzigen  öanno  §u 
einer  SBefdjreibung  regelmäßiger  gatjrten,  unb  ba$  ©ofument,  bas> 
im  Stempel  be§  <$otte§  9Mfart  in  ®artt)ago  niebergelegt  war,  tonnen 
mir  bann  nidjt  mefjr  af3  bie  <Bd)itberung  eine§  einmaligen  (SreigniffeS, 
fonbem  a(3  bie  nad)  bamaligem  9Kobu§  abgefaßte  ©djitberung  eines 
SBegeS  betrachten,  bie  mancher  Kapitän  für)  mag  Ijaben  üorlefen 
taffen,  eb,e  er  für  feine  begüterten  £anbet§f)erren  ober  als  ßeiter 
eine§  SluSmanberungStruppS  ib,n  einfdjtug.  (SS  mar  eine  2Irt  Seit* 
faben,  eine  anbere  3trt  SBaebecfer  ber  alten  Bett  für  ®auffat)rer, 
®otonifatoren  ufm.  ©otdje  perfonifisierte  unb  oereinmaligte  <Sd)il= 
berungSmeife  ift  übrigens  burdjauS  nid)t  auSgeftorben.  $d)  erinnere 
micf;  lebhaft  eines  93ud)eS,  baS  in  meiner  ̂ ugenbseit  eine  große 
ffiolle  fpiette,  unb  in  bem  gefctjilbert  mar,  mie  §>anS  Kapitän  mürbe, 
©iefe  ©dnlberung  bot  auf  er§ä£)Ienbe  2öeife  eine  ©infüfjrung  in  ben 
SBeruf  eines  «Seemannes  unb  eine  eingetjenbe  «Sdjüberung  foldjen 
SBerbegangeS.  ®ie  <$efd)id)te  meines  £anS  mar  genau  fo  perfön(td) 
£rä§ifiert  mie  bie  eines  §anno,  unb  alles,  maS  jeber  «Seemann 
burdjmadjt,  mar  Ijier  im  feierten  öon  £anfenS  ©eeteben  gefugt. 

Unb  ötelfetd£)t  ift  eS  fein  Bufall,  baß  ber  sßeriptuS  einem  „|>anno" 

gugefdjrteben  mürbe.  §anno  mar  in  jener  3'eit  für  bie  ̂ arttjager  ein 
ebenfo  trjjnfdjer  -ftame,  mie  eben  £anS  unb  üftidjet  für  unS  £)eutfd)e. 

9?un  enthält  bie  (Sdjilberung  beS  ̂ eriphtS  einen  $unft,  ber 
nidjt  genügenb  betont  merben  !ann,  unb  ber  meine  Stuffaffung  in 
bebeutfamer  Söeife  beftätigt.  $n  bem  unS  erhaltenen  SBrudjftüd  beS 
^eriptuS  tjeißt  eS,  §anno  märe  auf  60  günfsigruberern  mit 
30  000  ®oloniften  ausgesogen.  Man  bebenfe:  30  000  SMoniften!  (SS 
ift  gang  gleichgültig,  ob  biefe  ftafyl  übertrieben  ift  ober  nidjt.  £)ie 
Angabe  einer  fo  großen  Qat)l  oon  ̂ oloniften  genügt  an  fidj  Oolt= 
fommen,  um  ju  bemeifen,  ba^  eS  fidj  t)ier  nidjt  um  eine  „(SntbedungS* 

fafjrt"  r)anbelte.  5ttS  „öntbedungSfaljrt"  fann  man  beftenfaftS  bie 
pljöniäifdje  Slfrifaumfeglung  auffaffen,  bie  £erobot  fdjilbert,  Vax* 
mögttcr)  aber  bie  5tuSfaI)rt  einer  fo  großen  Qabjl  oon  SMoniften. 
£)iefe  Ijaben  fid)  in  jeber  $eit  immer  erft  bann  aufgemadjt,  frembe 
Sänber  $u  befiebetn,  menu  bereu  lüften  befannt  maren,  unb  menn  man 
mußte,  ma§  bort  ju  ermarten  mar.  (Siner  !üb,nen  ©ntbecfungäfafyrt 
Ratten  fid)  niemals  größere  SWengen  Oon  ̂ oloniften  angefd)toffea, 
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am  menigfteu  IjanbetSluftige  ®artt)ager,  bie  §u  alten  Reiten  Pra^ 
tif cf>  genug  maren,  immer  nur  bafyin  §u  gefjen,  mo  ein  ©efctjüft 
im  2tufbtütjen  ju  beobachten  mar.  $)ie  Slngabe  beroeift  atfo,  baß 
ber  SSertetjr  mit  Söeftafrifa  ein  §iemti(f)  regelmäßiger  mar,  ma3  ja 
audj  fdjon  au§  ben  Angaben  be§  £erobot,  baß  bie  ®artljager  mit 
ber  Umftfnffung  2tfrifa§  bertraut  maren,  tjerbortritt.  ©ie  bemeift 
alfo,  ba%  ber  $eriblu§  bie  SBeftfjreibung  einer  metirfact)  geübten 
2Iu§roanbererfat)rt  mar,  unb  ba%  ben  alten  (Seefahrern  ber  2öeg 
in  bie  ©egenben  nicrjt  fremb,  bietmetjr  at§  recf)t  brobuttib  unb 
lufratib  belannt  mar. 

Run  f)at  man  natüxlid)  fctjon  mefyrfact)  berfucfyt,  ben  28eg  be§ 
£anno  ju  refonftruieren,  unb  ift  babei  anfdjeinenb  §u  bem  (Ergebnis 
getommen,  baß  bie  S8e!anntfcf)aft  ber  alten  ̂ arttjager  nid)t  fetjr  meit 
über  ©ierra  Seona  ober  bie  ©otbfüfte  t)inau§reic£)te.  2lu§  alten 
SBeridjten  getjt  aber  boü)  bie§  eine  fjerbor,  ba$  bie  ®artt)ager  ein 
Shilturlanb,  mie  e§  unfere  alte  jorubifdje  2ßelt  barftettt,  uidjt  ge= 
fannt  tjaben.  (Sine  fo  bebeutenbe  Xatfacfye,  mie  ba§  33ort)anbenfetn 
einer  mächtigen  Kolonie  im  ©inne  ber  51ttanti§burg  $ofeibon§ 
mürbe,  menn  fie  §ur  $eit  oer  ̂ ß^öni^ier  nod)  große,  tatfädjticfje 
SBebeutung  gehabt  tjätte,  and)  bann,  menn  ber  $erlet)r  mit  ifjr  nur 

als  £anbet§gef)eimm§  fjätte  befyanbelt  merben  bürfen  —  eine  fotdje 
Satfadje  tjätte  nid)t  gan§  berfctjmiegen  tnerben  fönnen;  eine  t)erbor= 
ragenbe  Kolonie,  bie  ältefte  nadjtoeiSbare  Kolonie  ber 
SBeftfultur  an  ber  afrüanifctjen  ®üfte  muß  aber  $oruba* 
lanb  gemefen  fein,  fonft  fjätten  mir  nidjt  bie  Belege  lanbe§eigen- 
tümlicf)  unb  inbogen  entftanbener  ©la^manufaftur,  SCerralotta* 
fünft  unb  oolle  Uebertragung  ber  Religionen,  Strdjitetturen  an%* 

graben  unb  §utage  förbern  tonnen.  Sltfo":  3ur  $eit  ber  ̂ 5b,öni§ier 
mar  bie  jorubifdje  Kolonie  fcr)on  bom  SRuttertanbe  abgefcrmitten 
unb  ifoliert.  $n  2Bat)rt)eit  finb  bie  ©ta§bertenbrobutte  be§ 
^orubalanbeS  aud)  gan§  anberg  unb  arcf)aiftifct)er  al§  bie,  metcfje 
bie  ̂ ßl)önigier  nad)  allen  möglichen  teilen  ber  Söelt  urtb  and) 
nad)  ber  ©otbfüfte  trugen.  @3  fcfyeint  mir  aucg  gar  nidjt  not« 
menbig  unb  fatf)tid),  bie  $t)öni§ier  übertjaubt  al§  erfte  SMoni= 
fatoren  2öeftafrifa3  in  Slnfbrud)  p  nehmen.  $)ie  ttaffifct)en  @cf)rift= 
fteller  fällten  alle  Sölfer  auf,  bie  im  SKittelmeere  ©roßfctnffatirt 
trieben,  unb  bie  $t)öni§ier  tommen  in  biefer  Reitje  erft  an  achter  ober 
neunter  ©teile,  Run  fjat  fiel)  außerbem  metjr  unb  mefyr  t)erau§geftettt, 
ba^  bieZ  eble  §anbet§botf  in  ben  meiften  nadjmeiSbaren  gälten 
bie  Rolle  bon  ßrben  geftoiett  tmt,  unb  bie  Angaben,  baß  bor  ben 
^f)öni§iern  fcf)on  anbere  Golfer  bie  @roßfrf)iffal)rt  im  Sfttttetmeer 
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betrieben  Ijätten,  finbet  bielfadje  SBeftätigung.  ©rft  im  8.  ̂ a^r= 
fjunbert  b.  (£f>r.  treten  bie  $f)önisier  in  ©riedjenlanb,  an  ber  ©üb* 
füfte  Italiens  unb  an  ber  -ttorbfüfte  9lfrifa§  auf.  Slber  aud)  ®ar* 
tljago  ertüeift  fidj  bei  näherem  ̂ infeb^en,  nadj  richtiger  Slnaüjfe 
ber  SDibotegenbe  unb  auf  ©runb  aller  gunbe,  a!3  eine  ©tabt,  bereu 
Kultur  an  fidj  libtjfdjen  ©eift  atmete,  ber  nur  berljältnigmäfjig 
geringe  3ufuf)r  ̂ t)öniäifd£)er  Gütemente  erhalten,  unb  bie  fid^  nad) 
iljrem  Slbfterben  auf  ben  Krümmern  ber  alten  2öeftmad)t  al§  eine 
ifjrer  (Srben  (bie  anberen  roaren  (Stru§Ier  ufto.)  enttnidfelt  Ijat. 
Eigene  SBerte  fyahen  bie  ̂ b^önigier  fo  gut  wie  nirgenb§  gefcr)affen, 
unb  iljre  35ebeutung  beruhte  gumeift  barin,  bie  bon  anberen  S5öl= 
fern  gefdjaffenen  SBeäiefjungen  auszunutzen  unb  bie  (Srjeugniffe 
anberer  umjufe^en.  2Bir  muffen  olfo  toof)I  annehmen,  bafj  bie 
$f)öni§ier  bie  toafyrfdjeinticr)  bamaB  abgebrochenen  ^Beziehungen 
nad)  2Beftafri!a  toieber  aufgenommen  unb  fortgeführt  Ijaben,  bafj 
fie  aber  biefe  SBerbinbung  nidjt  felbft  f  d)ufen,  fonbern  fie  bielmefjr  bon 
einem  älteren  §anbet3=  unb  ®utturbotte,  bereu  nadjflingenben  SCra* 
bitionen  entfbredjenb,  übernahmen,  unb  bajj  fbäterljin  ber  2öeg  nad) 
9ttlanti§  mit  bem  gufammenbrudj  ber  ̂ r)önigifc^en  £>anbel§Ijegemonie 
gänglid)  bergeffen  mürbe.  £>ie  sßJjönijier  fdjeinen  alfo  —  um  ba& 
notf)  einmal  redjt  flar  $u  toieberljolen  —  biejenigen  getoefen  ju 
fein,  bie  im  9lltertume  jule^t  nod)  mit  üftorbguinea  feanbet  trieben. 
©ie  bürfen  beSroegen  aber  burdjau§  nidjt  aB  ©rünber  biefe3  33er* 
feljr§  in  SInfbrud)  genommen  toerben. 

SBenn  wir  nun  aber  bie  Kultur  be§  jorubifdjen  ßanbe§  genan 

prüfen,  fo  finben  mir,  ba$  bie  ̂ öm^ier  aud)  gar  nidjt  bie  Kultur* 
formen  befeffen  f)ahen,  bie  mit  benen  ber  $oruben  übereinftimmen 
tonnten.  9htr  ba§  ®ta§  tonnte  un§  foldje  SBejieljungen  etloa  atmen 
taffen.  3lber  bleute  toiffen  toir,  ba$  bie  sßljönijter  gar  nidjt  bie  erften 
©tagljanbtoerfer  waren,  ba%  fie  bielmeljr  aud)  biefe  Shxnft  nur  weiter* 
trugen.  gernerljin  Ijaben  bie  ̂ b^öni§ier  unfereä  2Biffen§  bie  Semblum* 
religion  nur  in  einer  abfohlten  33erfaft§form  befeffen  (waren  bielmeljr 
Stnljänger  ber  öfttidjen  Slftralreligton),  mären  alfo  aufjerftanbe 
gewefen,  fie  in  iljrem  urfbrünglidjen  S£t)bu§  fernen  Golfern  ju 
übermitteln.  Unb  enblidj  Ratten  bie  ̂ Ijöniäier  übertäubt  gar  nidjt 
ba§  ̂ mblubialb^au§ ! 

diejenigen,  bie  ben  Qmblubialbau  al§  ftaffifdje  gorm  in  bie 
2öeltgefdjid)te  ber  9Ird)iteftur  eingeführt  Ijaben,  finb  bie  ©truSfer. 
93i§  in  bie  fbäteften  Reiten  be§  römifdjen  9ieidje3  nannte  man  ben 
entfbredjenben  33au  Atrium  toscanicum.  5Da§  tu§fifdje  Sltrium  ent* 
fbrod)  aber  beinahe  bi§  in  bie  Gcingetljeiten  ber  Stbmeffung  hinein 
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unb  in  ben  minutiöfeften  £)etail§  bem  $mblubialbau  ber  $oruben, 
nur  ba|3  biefe  bei  ben  faseren  $egenberl)ältntffen  2Beftafrifa§  ge= 
ättmngen  finb,  ba£  l>ot|e  ©attelbadg  barauf  jufefcen ;  toomit  eben  belegt 
nnrb,  bafj  biefer  SBauftit  nidfjt  im  Qanbe  entftanben,  fonbern  nur 
ätemlitif)  mütjfam  eingebürgert  toorben  fein  fonn.  tiefer  Ijocb,* 
mistigen  Uebereinftimmung  im  SBauftile,  bie  gettnffermafjen  bie 
Uebereinftimmung  ber  familiären  8eben3formen  bebeutet,  tritt  bie 
Sbentität  ber  Religion  gleidjbebeutenb  unb  entfctjeibenb  jur  ©eite. 
Qcb,  bitte,  fiel)  ̂ u  bergegentoärtigen,  toa§  ict)  im  13.  Äabitel  au§* 
geführt  Ijabe.  2ßie  in  ber  etruSfifdjen  gulguralleljre  bie  SBli^e  luelt* 
entfdjeibenbe  SBebeutung  fjaben,  fo  befifci  ber  Sßlifcgott  in  $oruba 
bie  3$orb,errftf)aft.  2Bie  fdjlidjt  unb  Ilar,  unb  bodj,  eminent  be* 
beutungSboll  Hingt  bie  «Sage:  „$fe  rourbe  gebaut  bon  17  ßeuten, 
bou  benen  einer  in  ber  ÜDfttte,  bie  anberen  16  an  ben  16  SBegen 

be§  ̂ »immeB  um  itjn  fjerum  toolmten!"  2öie  beutlict)  tritt  in 
unferer  Unterfudjung  £)ecumanu§  unb  (Sarbo  auf!  393ie  Kar  ber 
fafrale  £urnu§,  ba§  $at)re35eitenobfer!  $a,  fogar  bie  färben  ber 
©ötter  unb  £immel§gegenben  toerben  fid)  in  3ufamment)ang  brin= 
gen  laffen.  2llle§,  aber  aud)  alle§  einljeitlid)  unb  tootilerljalten! 
Unb  tyeute  nod)  beftattet  ber  $orube  feine  SCoten  in  feinem  eigenen 
©eljöfte  genau  toie  feinergeit  ber  alte  @tru§fer. 

2Hfo  beibe  Kulturen  finb  ©efdjloifter,  finb  gleidj  im  Söefen,  in 
ber  gorm  unb  aud)  in  ber  —  geitl  £)enn  mir  fefjen,  ba%  ber 
ältere  2öeg  ber  SDftttelmeer — Sltlanti^begieliungen  gur  ßeit  ber 
^öniäier  nicljt  meljr  he^tanb,  alfo  fdEjon  abgeftorben  getoefen  fein 
mufj.  Unb  in  ber  Zat  mar  bie  ißorljerrfcfyaft  ber  toeftlidjen  33ölfer= 
unb  Kulturgruppe,  au3  ber  bie  GstruSfer  a!3  ifolierter  3£eft  t)erbor= 
gingen,  minbeftenS  ein  I)albe§  $at)rtaufettb  älter,  at§  ba$  erfte 
auftreten  ber  bon  Dften  fommenben  ^b.önijier  im  centralen  -Mttel= 
meer,  ba%  mir  etttn  auf  ba3  $aljr  800  b.  (Sl)r.  gu  fe&en  Ijaben.  $er= 
gegenwärtigen  mir  un§  ben  Sttadjtbeftanb  unb  ba§>  SIbfterben  ber 

Shilturljölje  biefer  roeftlidjen  „(Seebölfer". 
$>ie  2Biffenfd)aft  l)at  fiel)  naef)  langem  fingen  Ijeute  bafyin 

geeinigt,  ba%  bie  (Stru§!er  ibentifet)  finb  mit  ben  Xtyvzfyenetn 
ober  Xtjrfenern  ber  ©rieben,  mit  ben  £ur§  ober  £urfdfj  ober 
£urfdf)a  ober  Surifclja  ber  altägbbtifdjen  ̂ nfdjriften.  3umal  in  ber 
3eit  9tomfe§  III.,  alfo  im  12.  bordjriftlidjen  ̂ aljrljunbert,  fbielen 
fie  eine  gan$  bebeutenbe  9Mle  inmitten  ber  (Seebölfer,  bereu  9ln= 
fturm  aud)  für  ba&  sßljaraonenreict)  leidet  fjätte  einen  §eittoeiligen 
9?iebergang  §ur  gotge  t)aben  lönnen.  SD?it  anberen  (Stämmen  ber* 
bünbet,  Ratten  fie  in  SHeinafien  9llafdf)ja,  Kebe,  baZ  ̂ et^iter-  unb 
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enblidj  ba<3  Sünoriterreid)  beättmugen.  9iamfe3  III.  lieferte  gegen  fie 
bie  erfte  ©eefdjladjt,  bie  bie  S&ettgefdjidjte  fennt.  £>ie  S£urfcr)a  treten 
in  btefem  Kriege  bereinigt  mit  ben  Sibtjern  auf.  tiefer  Slnfturm  auf 
bie  öftlidt)en  Shtlturfänber  erfolgte  atfo  im  12.  ̂ afjrfjunbert  b.  ßf)r. 

(3:3  lann  fein  Steifet  barüber  befteljen,  bafi  biefe3  Vorbringen 

bon  Sßeften  au§  gefoEjat).  9B.  SOTar.  Füller  f agt  beuttid) :  „S  t'e  £  tt  1 3 
gehören  unbebingt  §  u  ben  S5öl!ern  b  e  §  fernften 

iBeftenS."  $n  it)rer  SQBanberung  Oon  Söeften  nad)  Often  finb  fie 
für  ba§>  öfttidje  SBed'en  be§  SOcittelmeereg  eine  grofje  ©efat)r  ge* 
roorben;  fie  roaren  fraftbotf  genug,  fid)  an  berfdjiebenen  lüften« 
planen  be§  2legäifd)en  9Jceere3  feftäufe&en.  Unbebingt  ftanben  fie 
in  einer  beftimmten  SBegieljung  ju  ben  Sibtjern,  at§  bereu  sßerbünbete 
fie  auftraten.  2Bir  erfennen  ba§  au§  ben  gefdjidjtlidjen  5llten  unb 
braucfjen  nid)t  erft  mit  £>auiel  @.  SBrtnton  Uebereinftimmung  ber 
^erfonennamen  bei  beibeu  aufsufudjen.  2Bir  lönnett  mit 
kommet  biefe  Xurfd)a  =  (§:tru3fen  mit  ber  i  b  e  r  i  f  d)  e  n 
Völler gr ubbe,  bie  in  alter  Bett  über  ganj  SRovb* 
a  f  r  i  I  a ,  ©Manien  unb  ©aüien  üerb  reitet  roar,  !ultu* 
r e II  in  3ufammenr)ang  bringen. 

®iefe  Satfadje  eine3  bon  SBeften  Ijer  gegen  ben  Often  fid) 
toenbenben  ®utturftrome§,  einer  ©eebölfertoette  in  biefem  ©inne,  ift 
oon  eminenter  2Bid)tigteit.  gür  un3  fbielt  e§  an  biefe r  ©teile 
leine  9totte,  ob  biefe  ftarfe  2Beft=Oftberoegung  einen  Studfdjfag  be= 
beutet,  ber  burd)  eine  bon  Often  nad)  SBeften  aufgeführte  Weisung 
unb  ®ultur§ufüb,rung  fjerüorgerufen  rourbe.  $)enn  toenn  r)ier  an 
ben  toeftlidjen  Sfanblänbern  be§  9JHttenänbifd)en  9tteere3  unb 
SItlantifdjen  0§ean§  nid)t  eine  bebeutenbe,  fjodjentroidelte  Kultur* 
gefdjloffenljeit  fdjon  beftanben  Ijätte,  bann  toäre  e§  nidjt  möglidj 
getoefen,  bafj  eine  Oon  Often  lommenbe  Neigung  biefe  eminente 
9iealtion  §ur  golge  Ijätte  Ijaben  formen,  unter  bereu  ÜDcadjt  ber  Often 
mädjtig  erbebte,  unb  bie  aud)  naü)  ir)rem  Untergang  im  SBeften  nod) 
eine  fo  geroaltige  Gsrbfdjaft  gurüdgelaffen  Ijat,  roie  bie  gutgural* 
religion  ber  (Stru^fer.  2Bid)tig  ift  für  un3  bor  allem  ber  SBeroeiS, 
bafj  ber  bortoärt3  brängenbe  Often  im  SBeften  eben  ferjon  biefen 
mäcfjtigen  SMturbtod  üorfanb,  beffen  (Srjftengfraft  fid)  energifd) 
gegen  ben  Often  toefjrte  unb  eine  3eitlang  auf  bem  ©eetoege 
friegerifd)  unb  erfolgreich)  nad)  Often  borbrang. 

Man  Ijat  gefdjtoanlt,  ob  man  eine  SMtur*  unb  Votf3betüegung 

„gegen  ben  ©inn  ber  2Bertgefd)id)te",  ber  ein  Vorioärt3brängen  ber 
Kulturen  bon  Often  nad)  SBeften  bebeutet,  annehmen  bürfe.  SBir 
brauchen  nid)t  31t  säubern.  SBir  feljen  ̂ ier  biefe  SBetoegung  gefdjid)t* 
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lui)  belegt.  (S§  ift  nid)t  nur  mögttd),  au§  geftf)itf)ttitf)en  ®ofumenten 
biefe  SBetuegung  einer  bon  heften  nach,  Dften  fcfyreitenben  Kultur, 
bie  in  2tegbbten  mit  bem  ftärferen  §erbortreten  be§  meftlicfyen 
2ßibbergotte§  §anb  in  #anb  ge^t,  §u  bemeifen.  $)ie  3llten  erinnern 
fich,  bielmetjr  fet)r  tt>ol)l  noct)  eines  Bingens  ber  mefttieljen  mit  ben 
öftlirfjen  Wäfyten,  nüe  au§  ben  23erid)ten  eine§  ©iobor  unb  bem 

„2ltlanti§roman"  be§>  $tato  (biefer  ift  miebergegeben  in  meinem 
Sßerle:  „2Iuf  bem  Sßege  nact)  2ttlanti3",  ©:  3  bis  9)  beutlict)  ̂ erbor- 

gest. £)iefer  beginnt  mit  bem  flaffifdjen  §intoei§,  bajjj  in  alter  Qät 

„jener"  ®rieg  aroifdjen  ben  üftenfeljen  „aufrerljalb  ber  ©äulen  beS 
öerafleS"  unb  allen  benen,  bie  innerhalb  berfelben  tuotmten,  ftatt= 
fanb.  35ei  £)tobor  unb  anberen  finben  mir  ba§  brä^ifiert:  $)ie 

2ßeftbölfer  ringen  mit  ben  Oftbölfern  um  bie  $or* 
fjerrf  ctjaf  t. 

3d)  ibenttfiftiexe  alfo  bie  Söefttultur  ber  £urfcf)afeemact)t  be§ 
13.  %af)xfyunbext$  b.  (£Ijr.  mit  benen,  bie  „aufjerlialb  ber  ©äulen  be§ 

öerafleS"  mol)nten,  unb  ben  SD?ut  t)ier§u  geminne  idj  au§  ben 
2Bir!ungen  ber  emig  gleicb,  bleibenben  Söudjt  be§  9£l)htl)mengange§ 
ber  ̂ eltgeftfjidjte,  bereu  Vorgänge  immer  mieber  ben  ©efe^en  ber 
(irboberflädje  entfbrecfyen.  $ct)  glaube,  baft  toir  gunt  ißerftänbniS 
ber  drfcfjeinungen  ber  älteften  $eit  feljr  root)l  SBeroeiSmaterial  au§ 
analogen  Vorgängen  jüngerer  Venoben  mahlen  bürfen.  Um  bie 
(SjbanfionSfraft  unb  ben  SlftionSrabiuS  einer  Kultur  berftetjen  gu 
tonnen,  bie  roie  bie  alte  Söeftfultur  ©atlien,  Spanien  unb  Qibtyen 
umfdjlofj,  braudjen  mir  unS  nur  flar§umacf)en,  ma§  fiel)  ereignete, 

als  bie  junge  Oftlultur  in  langfamer,  etabbenroeifer  53erfd£)ie= 
bung  it)re§  territorialen  9ttacb>  unb  ShttturmittelbuntteS  bon  ®lein= 
afien  über  ©riedjenlanb  unb  bann  naä)  Italien  unb  enblid)  nact) 

ber  ̂ brenäen^albinfel  gelangte,  alfo  tangfam  in  ba§  ̂ ntereffen* 
gebiet  ber  älteren  2öeftfultur  einrücfte.  9113  ba§  gefdjeljen  mar, 
mufjte  bie  Kultur  ben  Söafferroeg  aufnehmen;  benn  bie  2öuct)t  ber 

Dft*2Beftberoegung  §mang  fie  IjinauS;  bamaB  muftte  bie  SMonifie* 
rung  2öeftafri!a§  einfe&en;  bamatS  muftte  Slmerita  entbeclt  werben. 
(Sine  littorale  Kultur,  bie  in  ©allien,  ©banien  unb  ßibtjen  gleichzeitig 
mädjtig  ift,  mirb  immer  barauf  liingielen  muffen,  bie  Speere  im 
üBeften  ju  betjerrfetjen,  unb  bon  brausen  bie  Steidjtümer  au§  ben 
anberen  ®üftenlänbern  be§  2lttantiftf)en  Ozeans  t)eim§utragen. 

©otdjer  ©ebanfengang  läfjt  mict)  annehmen,  ba%  bie  alte  2öeft= 
tultur  notgebrungen  bon  ben  „Sftenfctjen,  bie  aufjerlialb  ber  ©äuleu 

beS  §erfute§"  motmten,  getragen  toorben  fein  muffe.  3>ie  <Seetüct)tig= 
feit  biefer  Sßölfer,  bie  in  ben  ögbbtifdfien  ̂ nfcf)riften  al§  „@eeböl!er" 
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immer  loieber  ermähnt  unb  gefürchtet  fittb,  mufj  bebeutenb  getoefen 
[ein  unb  mu|  fie  IjinauSgefüljrt  I)aben  in  frembe  ßönber.  Unb  in  ber 
Seit,  als  fie  im  9Mcffd)tage  nadj  oftttjeftlict)  berlaufenber  Slnreijung 
im  13.  $a^)rt)unbert  ben  Often  §u  SBaffer  mit  ®rieg  bebroljten,  ba  fonn 
fofct)e  ©eetüdjtigfeit  nidjt  erft  furj  borljer  entftanben  fein;  bamalS 
muß  fie  bielmeljr  unbebingt  fdjon  bolt  ausgereift  getoefen  fein,  mufe 
alfo  bamalS  fdjon  eine  lange  (SnttoidElungSperiobe  hinter  fidj  gehabt 
Imben.  Stuct)  bie  uralte  tiefe  $>ruibenfultur  ©allienS  mufc  bamalS 
fdjon  ausgereift  getoefen  fein,  %d)  fct)Iie§e  bemnadO,  ba$  biefe  2Beft= 
fultur,  als  fie  im  13.  $af)rf)unbert  ben  Often  beS  SÖHttelmeereS  mit 
Ujren  fcfylanfen  ga^rgeugen  auffuct)te,  bortjer  bie  Oeftabe  beS  21tlan* 
ttfct)en  OgeanS  befahren  unb  f)ier  brausen  itjre  Kolonien  unb  «Seiten* 
gebiete  erobert  Ijatte,  als  beren  eines  td)  audj  bie  iorubifdje  Kultur 
in  Stnfprucf)  nelmte.  Unb  bamit  eben  toilt  itf)  SttlantiS,  bie  jenfeitS 
ber  (Säulen  beS  §erluleS  gelegene  (Smpore  ber  SBeftfultur,  toieber 
entbedt  tjaben,  baS  SltlantiS,  Don  bem  uns  ©olon  fagt,  baf;  in 
it)m  bie  Sßurg  beS  Sßofeibon  entftanben  fei,  baf}  bort  üppige  Vegetation 
IjerrfdEje,  bajj  bie  baumartig  toadjfenbe  sßftanje,  bie  ©peife,  STranf 
unb  ©aiböl  liefere  (bie  ©elpalme),  ba%  bie  rafdj  berberbenbe  $rudjt 
beS  ObftbaumeS  (bie  Sanane)  unb  ertoünfdgte  9iei§mittel  (ber  Pfeffer) 
bort  gebieten  mären,  bafj  (Stefanien  bort  lebten,  unb  ba%  baS  SDJeffing 
ba  geloonnen  merbe  (atfo  toie  hinter  ben  $orubabergen  nod£>  bis 
bor  furjer  Bett),  bafj  bie  ©ingeborenen  bunfetbtaue  (Söauminbigo !) 
Kleiber  trügen,  unb  ba%  fie  eine  ettoaS  frembtänbifcfje  SBauact  (Sßalm* 
blatt=<Sattelbact))  gehabt  Ratten,  ̂ ct)  nelmte  alfo  baS  in  feinen  Süüften* 
unb  9Hgerftrecfen  Oon  einer  ttn§af)I  Oon  Sagunen  unb  Kanälen  burdj* 
jogene,  baS  tropifd)  üppige  unb  überreiche  $orubalanb,  beffen  33e= 
fd)affent|eit  ber  platonifdje  S3erid)t  nidjt  übel  djarafterifisrt,  atS 
Atlantis  in  Slnfprud),  als  ßanb  ber  ̂ atf)fommenfd^aft  beS  Sßofeibort, 
ben  bie  $oruben  Dlofun  nennen,  als  Sanb  einer  SBebölferung,  Oon 
ber  ©olon  fagte:  „fie  Ratten  aber  il)re  £>errfdjaft  audj  bis  nadj 

Stegijpten  unb  5Djrrt>enien  ausgebest  !"  —  $>a  Ijaben  toir  toieber 
baS  friegerifdje  ©eebolt  beS  13.  bordjriftlidjen  $atjrt)unbertS.  £a 
Ilaben  toir  toieber  jenes  SBinbeglieb  beS  3ufammentreffenS  ber  SBeft* 
mit  ber  Oftlultur,  beS  BufammenftofceS,  £e{  5em  j)(e  ofttulrur  obfiegte, 
unb  —  bie  erfte  $hmbe  erhielt  oon  ben  gauber^aft  fdjönen  tropifdjen 
Säubern,  bie  „toeit  brausen  bor  ben  ©äulen  beS  £erfuleS"  liegen! 

®ie  SBeftlultur  unterlag,  *ßt)öm$ien  unb  ©riecfyenlanb  löften 
bie  niebergeljenbe  ©djiffaljrt  ber  2Beft0ölfer  ah.  3Me  alte  (Sinljeit 
ber  SBefttultur  berfiel  unb  bie  (StruSfer  ifolierten  ftd).  £>ie  £tjrrlje= 
nier  mürben  meljr  unb   mef)r  ein  fontinentaleS  2k>tf  unb   gaben 
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alä  foltfjeö  ben  ©runbfem  ber  neuertoadjfenben  9tömermadfjt,  beren 
erfte  §errfcf)er  bie  Xarquinier,  eine  etruäfifdje  3)t)ttaftie,  tourben. 
£)ie  <Sdjiffat)rt  ber  <SeeböTfer  berfiel,  toie  bie  gefdjidjtftdjen  ZaU 
fachen  un3  teuren,  berfjältni§mäfjig  feljr  fcfynell,  unb  ber  brobuftion§= 
fräftigere  £>ften  übernahm  bie  §anbel§ljegemonie  unb  ®olonialbolitt£, 
bie  sunäctjft  iljre  Slrbeit  im  SJHttelmeerbecfen  erfüllte.  2tl§  im  adjtett 
bortfjriftlidfjen  gatjrljunbert  bie  ̂ önisier  begannen,  ba§  jentrate 
SDHttelmeer  §u  folonifieren,  ba  fjaben  fie  §tt>ar  auf  bem  fartljagtfdjen 
SBoben  eine  neue  SBlüte  toefttidjer  (Seemadjt  geförbert;  ber  (Seetoeg 
nadj  2ltlanti3  mar  aber  fdjon  abgeftorben,  unb  bie  Kultur  be»  joru* 
bifdEjen  SanbeS  Ijatte  fidj  im  SHmtenberfetjr  fon§entriert,  genau  wie 
bie  etruäfifdje  foldjem  Sßrogeffe  im  Sorben  berfiel.  SDeäljatb  fanben 
bie  «Pf|öni§ier,  a!3  fie  unter  9?etf)o  um  600  b.  ©!jr.  ©eburt  Stfrifa 
umftfnfften,  unb  al§  ber  Sartljager  £anno  um  500  b.  (Sljr.  an  ber 
toeftafrifanifdjen  ®üfte  Ijinfutjr,  ben  Sftlantifdjen  Ojean  bereinfamt. 
3)ie  «Sdjiffatirt  ber  alten  SBeftfuItur  mar  §u  biefer  Seit  fdjon  begene* 
riert  unb  befdjränfte  fid)  bamalS  offenbar  nur  notf)  auf  ba%  9ftittet= 
meer.  (So  mußten  bie  $t)öniaier  unb  ®artljager  ben  (Seetoeg  burdj 
bie  «Strafte  bon  (Gibraltar  in  ©erfolg  ber  fidjerlidj  nocb,  ̂ ebenbig^n 
Ueberlieferungen  auf§  neue  auffüllen,  unb  fo  lebte  bie  Sage  ber 
älteren  Sltlantüfaljrten  nur  nodj  bei  ben  Stegtjbtern,  bie  bie  unter* 
morfenen  Styrrljener  belanntlicf)  al§  (Sötbner  unter  fi<f)  angefiebett 
Ratten,  fort.  ©egtjalb  erfuhr  <Solon  bie  (Sage  bon  bem  ägtybtifdjen 
Sßriefter  in  <Sai§. 

2ltlanti3  gebjann  aber  in  ber  (Sage  ben  ©lorienfdjein  ber  heilig* 
feit,  ber  immer  meljr  erftratjtte,  at3  einerfeitä  bie  Erinnerung  an 
STatfädjlidjfeit  ber  roeftlidjen  Proben  bei  ber  fulturetl  bominierenben 
9ftenfdjt|eit  meljr  unb  meljr  erftarb,  unb  aß  anberfeit3  bie  großartige 
SBeltbilbibee  §erfiet.  (S§  blieb  aber  audfj  bei  ben  ©riechen,  bei  benen 
fidj  bie  (Sintjeit  biefer  Religion  fonft  nidjt  meljr  nadfjtoeifen  täftt, 
<xU  lefcter  fReft  ber  binbenben  ®raft  be§  $£embtumgebanfen3  gerabe 
im  atlantifdjen  9Kärdjen  ber  <Sa&  be§  Sßtato  befielen:  „£)ie  ®ötter 
berteilten  einft  bie  gange  ©rbe  nadj  itjren  ©egenben  unter  fi<f)  oljne 
<Streit  burdj  ba&  So§.  <So  helamen  benn  bie  einen  ©ötter  biefe§ 
ßanb,  bie  anberen  jene§,  unb  orbneten  e§  .  .  .  unb  fie  beböXferten 
e§  mit  eblen  unb  ureingeborenen  9Kenfdjen  unb  legten  in  itjren 

©eift  ben  (Sinn  für  ein  georbnete§  <Staat3leben  .  .  ."  Unb  bann: 
„2Bir  tjaben  fcfjon  berichtet,  bafc  bie  <Sötter  bie  gange  (Srbe  unter* 
einanber,  teils  in  größere,  teils  in  Heinere  8ofe  berteitten  unb  fidb, 
felbft  ib,re  Heiligtümer  unb  Obferftätten  grünbeten.  (So  fiel  bem 
^ßofeibon  bie  ̂ nfel  3ltlanti§  §u,  unb  er  fiebelte  feine  Wadjfommen* 
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fd)aft  ...  auf  einem  Orte  ber  $nfet  .  .  .  an."  Unb  audj  §erobot 
meiß,  baß  ̂ ofeibon  ein  ©ott  be§  afrifanifdjen  2Beften§  ift.  —  Otofutt 
Ijerrfdjt  eben  über  bem  ßanbe,  ba§  ja  am  großen  9fteer  jenfeit§ 
ber  (Säulen  be§  §er!ute§  tag. 

£>iefer  $affu3  be§  fotonifdjen  93erid)te§  ift  um  fo  btetfagenbeiv 
al$  bie  ©riedjen,  mie  fdjon  betont,  bie  SBettbitbibee  in  ifjren  örunb* 
tagen  unb  in  iljrer  ©efe&mäßigfeit  nidjt  meljr  ererbt  ober  aud) 
nur  Oerftanben  tjaben.  Unb  bod)  ift  t)ier  ba§  Söürfetmerfen  unb 
ßofen,  bie  fatrate  geftftettung  einer  3ufammenget)örig!eit  einer 
3Mmmet§region,  eines  ©otte§  unb  eines  ©ötterbefi&tumeS  mit  alter 
®tart)eit  ber  $bee  ber  Slangötternad)!ommenfd)aft  ermatten,  genau 
fo  mie  bie  SDjrrtjener  unb  früher  mol)t  alte  Götter  ber  alten  SBeft* 
Mtur  fie  befaßen,  bor  altem  aber  bie  ftoruben  fie  bleute  nod)  Pflegen, 
©er  griedjtfdje  $8erid)t  be§  ©oton  fagt  alfo,  bafc  2ltlanti§  bie  trobifdje 
$nfel  fei,  auf  ber  alte  trobifdjen  sßftangen  gebeifjen  unb  fid)  (Siefanten 
tummeln,  auf  ber  ÜJfteffing  bertjüttet  mirb  unb  ein  frember  SBauftil 
l)errfd)t,  eine  $nfet,  bie  bei  ber  urfbrünglid)  fatralen  2öürfelteilung 
bem  sßofeibon  gufief,  ber  fie  mit  feiner  9cad)tommenfd)aft  befiebelte; 
ber  S3erid)t  fdjreibt  biefer  meftmärt§=ienfeit§  ber  ©traße  öon  ©ibrattar 
entftanbenen  -iftadjfommenfdjaft  eine  9flad)tentfattung  §u,  bie  bi§  §u 
ben  9Iegtybtern  unb  bi§  $u  ben  £i)rrt)enera  retdjt,  unb  läßt  fie  in 
ein  gemattige§  fingen  mit  ben  Oftmädjten,  unter  benen  if)tn  5Ztt)cn 
befonber§  midjttg  ift,  üerfalten,  ermähnt  alfo  juft  bie  Stjrrfjener 
unb  3tegt)toter,  bon  benen  bie  einen  genau  innerhalb,  bie  anberen 
genau  außerhalb  ber  ̂ ßeripfjerie  ber  2Beftmad)t  moljnen,  genau  bie 
beiben,  metdje  miteinanber  ben  (SntfdjeibungStambf  um  bie  cnbgültige 
Hegemonie  im  13.  $af)rb,unbert  ü.  (Eljr.  augfämbften. 

©emiß,  bie  fofonifdje  @r§ät)Iung  öon  2ttlanti§  ift  ein  Vornan, 
eine  S0h)tljett=gefd)müdte  ©age,  aber  ib,r  ®ern  ift  genau  fo  ed)t,  mie 
ber  5ßt)gmäenroman,  beffen  2Bat)rIjeit3fern  ©djmeinfurtt)  nadjmie3, 
mie  bie  Srojategenbe,  bie  fid)  unter  @d)liemann§  Strien  als  gefd)id)t= 
lidje  5tatfad)e  entbubbte,  mie  bie  §t)berboräerfabet,  bie  neuerbirtg§ 
©djudjtjarbt  enthüllte,  mie  ba§  <3ft)tf)enmärd)en,  mie  eben  alle  biefe 
ßegenben  enträtfett  merben  lönnen,  nämlid)  al§  boetifdje  unb  glän§enb 
au§gefd)müdte  Erinnerungen  an  maljrt)aft  lebenbige,  großartige  33or= 
gänge  unb  Xatfadjen  ber  3Beltgefd)id)te. 

£>en  ÜSergteid)  ber  etljnologifdjen  5£atfad)en  mit  ben  t)iftortfd)en 
^eftftettungen  unb  Ueberlieferungen  tjabe  id)  bamit  burdjgefütjrt. 
©3  tarnt  lein  3ufalt  fein,  menn  bei  @tru§tern  unb  $oruben  bie 
Stembtumreligion  in  iljrem  ganzen  Umfange,  ba3  $mblubiatt)auä 
mit  alten  feinen  geinfjetten  unb  Nuancen  übereinftimmen.    @§  tann 
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fein  3ufatt  fein,  bafj  gerate  aud)  int  ttyrrljenifdjen  üftadjtbereicfy 
gleiche  STerratotten  mit  äljntictjem  ̂ oöffdjmucfe  gefunben  finb.  ®ie 
Ijiftorifdjen  Slufjeidfmungen  laffen  un§  jefct  ben  ©üben  mit  bem 
2Beften  ber  Shtltur  be§  2lltertume§  oljne  ©tfjtoierigfeit  miteinanber 
in  SSerbinbung  bringen,  lehren  un§  aucb,  fogar  einige  Satfactjen 
ber  Sßeltgefdjidjte  leidster  öerfteljen.  £>te  jorubifdje  Kultur  ift  eine 
StuSfriftatlifierung  jener  mächtigen  SBeftfultur,  bie  tinft  at§  eur= 
afrifanifdje  fidf)  öon  Gmroöa  natf)  2lfri!a  iiinjog,  unb  öon  ber  im 
50?ittelmeerbecfen  bei  itjrer  S3er!ümmerung  bie  etruSüfdje  aB 
parallele  unb  ftymöljonifdfje  S3erroanbte  übrig  blieb. 

$cf)  lann  mdjt  abfcfjliefjen,  olme  ber  Uebereinftimmung  be= 
ftimmter  ©tymötome  biefer  atlantifdjen  2Befttuttur  mit  ber  datieren 
SlmerilaS  einige  SBorte  gu  roibmen.  ®ie  üerroanbten  3üge  fin&  f° 
auffallenb,  bafj  fie  nidjt  überfein  toerben  lönnen,  unb  ba  ba.% 
attantifcfie  SMturgebiet  2lfrila§,  ba&  $orubalanb,  gehriffermafjen  al§ 
glotten*  ober  ®abetftation  amifdfjen  bem  SDtittelmeer  unb  Slmerüa, 
al§  ein  S5inbeglieb  ber  gormen  Slltamerttas  unb  ber  Dftlänber 
eöentuell  in  Slnföruct)  genommen  toerben  lönnte,  fo  fct)eint  e§  eine 
gorberung  be§  £age§  gu  fein,  bie  merlmürbigen,  öon  unferen  großen 
51merilaniften  entbedften  Datierungen  ber  ÜSftajamomtmente  mit  einem 
ettoa  üorljiftorifctjen  3ufammenl)ang  in  ißerbinbung  gu  bringen,  toa§ 
nidjt  unmöglich  fdjeint. 

Steine  Slufgabe  ift  bie§  nidjt.  £ier  fyeijjjt  e§:  „©cfjufter  bleib 

bei  beinern  Seiften!"  Unb  icb,  barf  audö  in  mancher  anberen  §tn= 
fidjjt  nidjt  Oergeffen,  ba%  ÜMfjigung  ben  äfteifter  au§3eidjnet.  95in 
id)  bodf)  audE)  nidjt  ©eologe,  unb  lann  fomit  nidjt  auf  bie  inter* 
effanten,  öon  §abeniör>t  mieber  angeregten  Probleme  älteren  Qu* 
fammentjangeS  ber  Srbflädje  (SuroöaS  unb  2lmerila§  tueiter  ein* 
geljen,  bin  aucE)  nidjt  ̂ Ijilologe,  unb  lann  bie  Uebereinftimmung  ber 
Söorte  2ltel  (im  SBudj  ber  Qubiteen)  unb  mit  Sltl  (amerilanifdje 

©örad)e,  in  ber  ba§  SBort  „Baffer"  unb  „(Sögeitel  be§  ®oöfe§"  be* 
beutet)  unb  mit  3ltla§  unb  SltlantiS  nidjt  erllären;  !ann  miä)  alfo 
aud)  nidjt  berufen  feljen,  bie  $been  ber  ©eifteStoiffenfdjaften  unb 
beren  SlttantiStjööotljefen  gu  üerfotgen.  SBon  allebem  öerftelje  idj 
nidjtS.  $dj  bin  ein  Slfrilaner  mit  befögränttem  SBiffen  unb  aujjer* 
orbentlid)  frolj,  menn  e§  mir  gelungen  ift,  bie  SBetoeife  ju  erbringen, 

bafj  audj  mein  „langweiliger"  ßrbteil  eines  bietet:  nämlicEj  ganj 
richtige  SJätfel,  bie  man  eöentuell  aucb,  löfen  lann. 

®a§  ift  meine  9lnfidE)t  öon  8(tlanti§! 

Uro  grofceniuS,  Unb  Stjrifn  fprndö  ...  23 



$5te  h>id)tigften  älteren  (Staaten  be§  (Suban. 
(®ejei$ntt  unter  Seirung  bon  Dr.  3R.  ®toD.) 

6ed)3el)ttte3  Kapitel. 

©ie  «ritte  be§  3flam- 
Sitten  ber  35ölißer  im  @uban;  ©taatenbübnet  unb    ©plittetftämme.   —  35et  !j$f(am 
feinet  (Sntfteljung  nad)  unb  in  feinet  SBitfung  auf  fcen  <Suban.  —  2Ba§  mit  untet 

bet  „Stifte"  be§  ̂ ffatn  öetfte^cn.  —  (Sinteifung  bet  nadjfotgenben  ftapitel. 

^<Jen  erften  Seil  biefe§  2Berfe§  toibmeten  toir  ber  Unterfudjung 
alter  Kulturen  unb  eine§  alten  ShilturbolfeS  an  ber  Beftfüfte  2lfrt!a§. 
Nun  betreten  toir  ba$  eigentliche  innere,  unb  ätoar  foll  e3  meine  3luf= 
gäbe  [ein,  bem  fogenannten  ©uban  unb  feiner  Kultur  eine  geredete 
Beurteilung  ju  öerfct)affen. 

35er  ©uban  Ijat  feinen  tarnen  bon  ben  Arabern  erhalten.  @r 
ift  baä  ßanb  ber  (Sdjhmraen.  ©leidj  mit  ben  erften  Porten  begegnet 
un§  alfo  ber  (Sinflufj  iene§  $olfe§,  ba$  bem  kontinent  bie  Religion 
be§  Sßrobljeten  gebracht  f)at,  jene  Religion,  bon  ber  biele  glauben, 

ba%  fie  übertäubt  bie  Ijöljere  Kultur  ben  „armen  Wegern"  $ugefül)rt 
unb  itjnen  bie  9Köglirf)!eit  einer  fjöljeren  (Snttoicflung  berlieljen  Ijabe! 

$)er  Araber,  ber  ba§  Bort  „@uban",  ba§  Sanb  ber  ©djhmrgen, 
guerft  auSfbradj,  muß  bon  Sorben  gefommen  fein.  ®er  ©uban  er* 
ftretft  fidt)  am  ©übranbe  ber  mächtigen  «Samara,  bie  iljrerfeit§  bon 
gelleren  Sölfern   bewohnt  tuirb,   bom   üftil   bi$  ©enegambien.    2ll§ 
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geograbljifdjeg  ©ebiet  genommen,  ftellt  e,r  eine  5tu3gteic£)ung  be§ 
trobifdjen  ©üben§  mit  bem  gtüljenben  SMftenboben  be§  9iorben§  in 
biefem  kontinent  bar,  unb  be§f)alb  ift  er  auct)  nidjt  bon  einheitlicher 
93efdE»affen^eit,  fonbern  geigt  nacf)  Sorben  gu  Uebergang3formen,  bie 
ben  SBüftengebieten  burct)au3  äljnlict)  erf cfjeinen,  unb  bie  man  am  beften 

mit  „©aljel"  begeidjnet,  nacfy  ©üben  gu  ©etänbe,  meldte  bietfadj  fdfjon 
bie  SBilber  unb  rfmrafteriftifdjen  (Sigenfdmften  be§  trobifdjen  2ßeften§ 
ober  ©üben§  geigen.  £)er  ©uban  ift  wol)l  nidjt  im  eigentlichen  ©inne 
aB  ein  fdjöneS  Sanb  gu  begeitfmen.  ©r  ift  im  allgemeinen  ftadj,  unb 
feine  gleichförmigen  *ßlateau§  lefjmigen  S8oben3  finb  burdj  jäljrlitf) 
Wteberljolte  SBufdjbränbe,  berfümmerte  Vegetation,  fettene  (Srljebungen 
djarafterifiert.  £)ie  (Ströme  unb  §lüffe,  bie  biefe  ßänber  burdjgieljen, 
finb  fladj  unb  fanbig,  trocfnen  nadj  bem  2lbfluj3  ber  Regenmengen 
ftar!  au§  unb  geben  ber  3D?enfd£>r)ett  weit  weniger  Saffer,  aB  bie 
SMtionen  bon  Brunnen,  meiere  bie  33ebölterung  in  ben  SBoben  ge* 
Ijacft  unb  gefcfylagen  fyat 

SDiefer  ©uban  ift  bewohnt  bon  gWei  bolllommen  berfdjiebenen 

Völferttyben.  ̂ d)  berftelje  aber  Ijier  unter  „5D)bu3"  nidjt  eine  Qu* 
fammenfaffung  bon  Raffeneigentümticf)teiten,  fonbern  bon  Shittur* 
merfmalen.  $)ie  (Sftreme  ber  beiben  £i)ben  finb  fo  berfdjieben,  ba% 
mir  in  ©uroba  leine  gleiche  ttnterfrfjieblidjfeit  tjaben,  unb  irf)  be= 
geitfjnc  biefe  beiben  SDjben  bon  Vollem  ober  (Stämmen  als 

„<3  t  a  a  t  e  n  b  i  I  b  n  e  r"  unb  al3  „<&  p  1  i  1 1  e  r  ft  ä  m  m  e".  $)er  (Suban 
ift  nömlidE)  burtfjgogen  bon  einer  großen  Reilje  im  afritanifdjen  ©inne 

„mächtiger"  9?eidf)e,  nämlict)  bon  Often  nadj  SBeften  gefjenb:  9?ubien 
ober  üftabata,  £)ar=gur,  Söabai,  33ornu=®anem,  ben  £auffaftaaten, 
^ororofa,  Rübe,  SBorgu,  ©urma,  Hftoffi,  ©ongai,  ben  fflanbeftaaten, 
SDjotof.  Sllle  biefe  <5taaten  finb  baburdj  djarafterifiert,  bafj  ein 

„ftaatenbilbenbe§"  §errenbo!f  in  meljr  ober  weniger  großen  §aubt=» 
ftäbten  Wotjnt  unb  t)iele  meljr  ober  weniger  weit  fiel)  erftreefenbe 
^anbetSftra&en  unb  £anbel§ftäbte  befjerrfdjt,  bafj  aber  auf  bem  flauen 
Sanbe  mefjr  ober  weniger  berfdjiebenartige  fleine  VolfSftämmcfyen 
Wonnen,  bie  an  ben  Regierungggefdjäften  nidjt  teilhaben  unb  bie 
eigentliche  Sauernbebölferung  barftellen,  bie,  toa§  feljr  Ijäufig  ift, 
gang  berfdgiebene  ©brauen  reben,  fo  ba%  fie  fiel)  mit  ben  regietenben 
«Stämmen  faum  berftänbigen  fönnen,  bie  faft  niemals  bem  $flam 
ljutbigen,  fonbern  alten,  uralten  Religionen  anhängen  unb  bon  ben 
ftaatenbilbenben  Völfern  bi§  gum  äufjerften  auSgenu^t  werben.  £>iefe 

fleinen  «Stämme  begeicfjne  ict)  eben  al§  „<Sblitterftämme".  <Sie  finb 
bie  Vertreter  be§  gweiten  £ljbu§.  2ßie  gefagt,  !ann  man  fiel)  faum 
einen  größeren  Unterftf)ieb  aU  biefe  beiben  Styben,  bie  häufig  biegt 

23* 
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nebeneinanber  motjnen,  ben!en.  £>ie  „Staatenbübner"  berfügen  über 
olle  möglichen  £itf3fräfte,  als  23eamtenftf)aft,  9fteitertrubben,@efanbt= 

fdjaften  unb  SBafare;  bie  „©blitterftämme"  tjaben  nirgenbS  ©täbte; 
fte  roofmen  nur  in  fteinen  (Siebtungen,  nteift  an  mögtidjft  unjngäng^ 
lidjen  Dertticfjfeiten,  toie  cm  S8ergabf)ängen,  in  SBätbern  unb  «Sumpf* 
gebieten.  £>ie  ftaatenbübenben  «Stämme  Ijaben  überall  eine  reicfje 
Reibung;  bw  (Sbtitterftämme  muffen  fid)  mit  ben  einfadjften  35e* 
bedungen  üjrer  SBIöfje  begnügen.  £)ie  ftaatenbübenben  ißölfer  re* 
bräfentieren  überalt  ba§  attibe  Moment  unb  finb  bie  ̂ ntjaber  ber 
4>anbeI§monobote;  bie  (Sbtitterftämme  itjrerfeitS  finb  im  loefent* 
licfjften  £acf  bauern,  betreiben  tebigticb,  §au§inbuftrie,  fudjen  nur  bann 
bie  SWärtte  auf,  ioenn  fie  it)re  grüdjte  umfefjen  motten  unb  fielen 
atlentfjatben  in  ber  jämmerticfjften  Stbfjängigfeit,  aud)  bann,  trenn 
fie,  roa§  nidjt  feiten  ift,  Üjrer  friegerifcrjen  ®raft  megen  gefürchtet 
merben.  23efonber§  tt)bifcrj  tritt  ber  Unterfdjteb  fjerbor,  toenn  mir 
ba§  SBofabefmateriat  bergteidjen.  2Hte  <Staatenbübner  reben  meit 
berbreitete  (Sbracfjen,  bie  nur  leicht  biatettifcb,  unterfcrjieben  finb.  £>ie 
SBofabetfdjä&e  ber  (Sbtitterftämme  roecrjfeln  aber  fjäufig  bon  Ort  gu 
Ort  fo  bottfommen,  bajs  nur  menige  grauen  bie  •ttacfjbarSteute  ju 
berftetjen  Vermögen.  Söätjrenb  man  imftanbe  ift,  mit  ber  Sefjerrfdmng 
ber  -Jftanbe*,  ber  §auffa=,  ber  $ulbe=  unb  ber  arabifcfjen  <Sbrad)e  — 
alfo  bon  bier  ©brachen  —  ofme  <Sct)roierigfeit  ficf)  mit  allen  <&ta.bt* 
beböllerungen  bon  ber  ÜJttünbung  be§  Senegal  hi§  nacfj  Stbcffbnien 
§u  berftänbigen,  ift  man  j.  35.  im  -ftigerbogen,  in  bzn  fübticfjen  Jpauffa* 
länbern  ober  in  5lbamaua  gelungen,  bei  einer  SBanberung  burdj 
bie  (Siebtungen  ber  (Sbtitterftämme  täglicfj  eine  anbere,  neue  (Sprache 
anjumenben. 

äftan  r)at  ficf)  nun  in  Europa  bavan  geroötmt,  bie  gefd)icf)tlicf)e 
©ntmicflung  unb  bie  futturelfe  SSebeutung  biefe§  <Suban3  nadj  ber  Strt 
ber  ftaatenbübenben  Wolter  gu  beurteilen.  Sttan  bftegt  gemeinig* 
Her)  übertäubt  nur  bei  biefen  (Staatenbitbnern  ba§  SBorljanbenfein 
einer  etrtm§  tjöfjeren  Kultur  anäunetjmen,  bftegt  fie  aU  bie  33e= 
acf)ten§roerten  §u  beurteilen,  bftegt  nur  bon  üjrem  «Stanbbunfte  au§ 
bie  SBebölterungen  biefer  Sänber  ju  betrachten.  £>abei  läßt  man  e§ 
aber  nidjt  bei  biefer  an  ficf)  fdjon  ungerechten  58etract)tung§meife  be= 
menben,  fonbern  man  fteigert  baburef)  norf)  ba§  Unrecht,  ba%  man 
auef)  bei  ben  (Staatenbübnern  a  priori  bie  Vertreter  beä  $ftam  juerft 
fjört  unb  ben  fjeibnifcfjen  (Staatenbübnern  —  unb  e§  gibt  auef)  unter 
ben  Göttern  bom  SEtjbuS  ber  „(Staatenbübner"  noef)  Reiben!  —  feine 
SBeacfjtung  fdjentt.  £)iefe3  SBerfjaften  ber  Sritif  ift  feljr  Ieictjt  berftänb- 
tief)  unb  baburet)  §u  erffären,  ba$  eben  ber  ̂ flam  im  Saufe  ber  testen 
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800  %at)xe  \id)  bei  einem  großen  %eü  ber  (Staatenbitbner  eingeniftet 

unb  bereit  eigene  ®ritif  bei-  Vert)ättniffe  beeinflußt  Ijat.  3)a  nun 
alle  gorfd)ung§reifenben  im  allgemeinen  geneigt  finb,  mit  ben  Rotieren 
©djidjten  unb  ben  Vertretern  be§  $flam  in  Vertefjr  §u  treten,  unb  ba 
bie  $ftamiten,  wie  idj  im  nadjfolgenben  geigen  toerbe,  ba§  SBeftreben 
Ijaben,  überall  mit  ber  ̂ rätenfion  ber  erfreu  ®uttururt)eberfd)aft 
aufzutreten,  fo  ift  ba§  nict)t  fdjtoer  §u  erftären. 

9£un  ift  e§  aber  nidjt  fdjtoierig,  bebeutenbe  Unter fdr>iebe  unter 

ben  „(Staatenbitbnern"  be§  (Suban  feftsuftetten,  unb  mit  it)nen  toerbe 
idj  mid)  im  nadjfotgenben  im  toefentlidjen  nur  ju  befdjäftigen  r)aben, 
ba  ben  ©btitterftämmen  ein  fetbftänbiger  S3anb  be§  toiffenfdjafttidjen 
2Berte§  sugebadjt  ift.  Vom  ettjnotogifdjen  (Stanbbuntte  au§  bürfen 
nur  ot)ne  weiteres  annehmen  —  toenn  e§  auct)  fetbftberftänbfidj  ift, 
ba%  biefe  Slnnaljme  erft  nod)  beroiefen  werben  muß  —  baß  bie 
©btitterftämme  eine  ältere  SMturform  barftetten.  Slber  auct)  unter 
ben  ©taatenbitbnern  ift  e§  nidjt  fdjtoer,  bon  t»ornt)erein  ̂ toei  ber= 
fdjiebene  Strien  §u  ertennen,  bie  beut  gefctjidjttidjen  SBerbegartg  ent* 
fbredjen  unb- in  §tt>ei  ttar  tjerbortretenben  (Strömungen  fid)  äußern. 
$d)  gebe  t)ier  im  £e£t  ein  SMrtcfyen  (bergt.  <S.  450),  toetd)e3  biefen  35e= 
roegungen  einen  bitbtidjen  2tu§brud  öerleitjen  folf.  Stuf  ber  einen  (Seite 
fet)en  mir,  toie  -ftorb*  unb  SBeftftrömungen  borbringen,  getragen  burd) 
ffianbe,  gutbe,  SWaroffaner,  ©ongai  unb  £>jerma,  bie  aaä)  ©üboften 
borbrangen.  Stuf  ber  anberen  <&eite  ertennen  roir  gang  beuttid)  eine 
33etoegung,  toefdje  burd)  bie  üüttoffi,  bie  Wupt,  bie  (So  unb  bie  Sflapata 
djarafterifiert  ift.  2öir  unterfdjeiben  ber  gefd)id)ttid)en  (Sntnndtung 
nad)  bie  erfte  ©rubbe  alz  SB'eftgrubbe,  bie  groeite  at§  £>ft  = 
grubbe.  ©ie  erftere  ift  bieienige,  toetdje  bem  Suban  ben  $ftam 
gebradjt  t)at,  bie  anbere  biejenige,  toetdje  eine  alte  Shitturftrömung 
aud)  unter  ben  Staatenbitbnern  rebräfentiert.  (^artenftiäje  ©.  96.) 

$)ie  botiStümtidje  ̂ ritif  ging  bisher  bon  ber  ̂ Beurteilung  ber 
©übftämme  au§,  bie  bie  iftamifdje  Sßeftgrubbe  mit  iljrem  Sttatertal 
geboten  Ijat.  üDa  ift  eZ  benn  bon  tjödjfter  ̂ ebeutung,  ba%  mir  un§ 
barüber  ttar  toerben,  toetdjer  Slrt  benn  biefe§  Sidjt  be§>  $ftam§  ift, 
unb  toa§  übertäubt  ber  ̂ fffam  in  Stfrifa  bebeutet.  £>enn  oljne  eine 
berartige  Vorau§befbrednmg  unb  Starftettung  toirb  eine  Sdjüberung 
be§>  SebenS  unb  £reiben§  im  <Suban  unb  beffen,  toa§  eine  ©jbebition 
in  ben  großen  ©tobten  be§  iffamifdjen  (Suban  erlebt,  nidjt  mögtidj  fein. 

□       D 
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s> ie  $rage  ift,  ma§  bebeutete  ber  $ftam  unb  Me  iftamifdge ©inmanberung  für  ben  ©uban?  $n  meltfjer  <$eftalt  unb  nadj  melcrjer 
9?ict)tung  mirfte  er  mit  feinem  ©inftuffe? 

Ser  $ftam  ift  im  ©uban  mit  friegerifctjer  2öaffe  erft  aufgetreten, 
al§  ein  großer  £eil  bon  beffen  SBebötferung  fdjon  ber  Religion  beS 
Sßrobtieten  anfing.  $ene  arabifdje  SSötfermanberung,  bie  ben  $flam 
nod)  ber  ̂ ibfdjra  (622  n.  (Sljr.)  burdj  -Korbafrifa,  bürde)  Slegbbten 
gegen  Europa  trug,  l)at  ben  <Suban  niemals  erreicht!  ©er  $flam 
tritt  im  ©uban  merbenb  erft  nadj  jenem  gemaltigen  SSölferbeben  auf, 
baä  ben  Sorben  mit  bem  Sluffdjmunge  ber  gatimiben  im  jetinten 
$at)rrmnbert  erfdjütterte.  Unb  bann  lam  ber  $flam  nidEjt  mit  Särm 
unb  ©ematt  angeftürmt,  fonbern  er  fdjlict)  ficfj  auf  ben  9Sintoffetn 
gemädfjtitrjen  innerafrtfanifc^en,  fdjon  $af)rtaufenbe  alten  Kaufmanns* 
tebenS  in  bie  Hintertüren  ber  fSubanpatäfte  ein. 

9?un  molte  man  nictjt  bergeffen,  bafj  ber  $ftam  ausgegangen 
ift  bon  einem  fulturarmen  Sßotfe  unb  begrünbet  mürbe  bon  einem 
Spanne,  beffen  SSitbung  fo  fcrjmacb,  mar,  bafj  er  anfangs  nidjt  einmal 
§mifcrjen  ̂ ubentum  unb  (££)riftentum  ju  unterfdjeiben  bermodtjte.  (Srft 
im  (Streit  unb  in  ber  Reibung  mit  tjötjerfteljenben  ißölfem,  Wie 
ben  Werfern  unb  bor  allen  Singen  bem  fbäteren  §elfenentume,  tjat 
ber  $ftam  eine  fefjr  beadjtenSmerte  t)öt)ere  3lu§bitbung  unb  intet* 
leltuelle  £iefe  gefunben.  Sann  marb  bie  meitere  (Sntmicftung  be§ 
3flam  aucb,  in  Stfien  baburcf;  beljinbert,  bafj  er  einerfeits  mieber  in 
bem  meit  t|öt)er  entmicfetten  ^ßerfertume  otjne  ftarfen  berfönlitfjen 
SBefrudfjtungSmert  aufging,  unb  bafj  er  anberfeits  in  bie  £änbe  ber 
gunädjft  aurf)  mieberum  recfjt  brimitib  auftretenben  Xürlenftämme  fiel. 

SSon  ber  l>ot)en  ©ntmicftung,  bie  befonberS  burcfj  ben  CSinftufj 
be§  fbäteren  £elleni§mu§,  nid£)t  menig  aucb,  burcfj  bie  Seeinfluffung 
feiten§  be§  *ßerfertum§  erreicht  mürbe,  Ijat  ber  afrifanifdje  ©uban 
ntct)t§  gewonnen.  2öot)l  Ijat  er  aucb,  im  ©uban,  befonberS  in  ber= 
gangenen  leiten,  aber  auct)  nocb,  fbäterb.in  unb  bis  in  bie  neue 
3eit  Ijinein,  ftetS  einige  polier  gebitbete  ©eifter  gezeugt,  ja,  Jjat 
er  fogar  bie  ©ntftetjung  bon  Uniberfitäten  unb  £od)fd£)ulen  erlebt, 
nie  aber  brang  er  in  feiner  Ijoljen  (SntmicftungSform  in  ben  eigene 

liefen  53  o  1  f  §  g  e  i  ft  -ftegerafrifaS  ein.  Sie  ©ubanbölf er  Ijaben  ben 
Sflam  fo  übernommen,  mie  er  entftanb,  nämticr)  al§  eine  berljältniS* 
mäfcig  brimitibe  unb  fulturarme  Religion.  9lber  nicfjt  nur  baäl  $or 
allen  Singen  fehlte  bem  £$flam  in  ber  gorm,  in  ber  er  ben  ©uban 
erreichte,  jene  gemaltige  Shaft,  bie  itjn  juerft  über  bie  norbafrifaniferje 
©rbe  Eintrug:  bie  ftaatenbilbenbe  $bee  einer  9?affenmanbemng,  bie 
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2öudjt  ber  arabifdjen  SBötferroanberung.  £>ie  (Sdjtoungfraft  biefer 
2$ölferberfd)iebung,  bie  bie  Sftittelmeerlänber  erbittern  ließ,  unb  bte 
bem  $flam  bie  gemaltige  ®raft  ber  erften  (Sntroidflung  gab,  bie  Ijat 
ben  ©uban  niemals  erreidjt  ober  audj  nur  berührt,  $>e3ljatb 
f)at  ber  $flam  entmicfelnbe  ®raft  nur  bort  jeigen  fönnen,  roo  er 
ftfjon  fulturelle  $räbi§bofition  üorfonb.  D.er  $flam  i ft  int 
©uban  überall  auf  ältere  unb  ifjrer  §  ö  1>  e  naö)  n  i  d)  t 

gu  unterfdjäjjenbe  Kulturen  aufgepfropft,  —  ba§ 
bürfen  nur  nidjt  bergeffen!  £)b  ber  $ftam  biefen  älteren  Kulturen 
gegenüber  eine  (Sntnncftung  im  (Sinne  ber  Shiliurbermefirung  unb 
Vertiefung  barftellt,  ba§  ift  eine  gfrage,  bie  nidjt  fo  leidet  gu  be= 
antworten  ift. 

@o  biel  aber  ift  fictjer,  ba$  biefe  ältere  Shtttur  burdjtoeg  unter* 
fdjäfct  morben  ift,  unb  baä  ift  e§,  ma§  idj  in  biefem  Seile  be§  2öerfe§ 
ju  belegen  mir  üorgenommen  fjabe.  ©emifj  tjatte  bie  ältere  Kultur 
beS  ©uban  fid)  bor  bem  (Eintreten  be§  $flam  aud)  fdjon  in  geroiffem 
Sinne  überlebt  unb  roarb,  burd)  ben  ̂ flarn  neu  befruchtet,  unb  aud) 
baburd),  bafa  fie  §um  Söiberftanbe  gereift  mürbe,  gu  einem  neuen 
^raftfammeln  unb  ®raftau§brude  beranlafct.  £>iefe  Satfadje  ift  bon 
gang  befonberer  SBidjtigfeit  für  bie  Beurteilung  ber  (SutmidlunaS* 
fäljigfeit  ber  fogenannten  Sftegerbölfer.  £>enn  nidjt  nur  unter  Saien, 
fonbern  aud)  in  gadjfreifen  mar  bislang  nod)  ber  ©laube  berbreitet, 
baß  ber  $flam  bem  9?eger  nid)t  nur  ben  größten  Seil  feiner  Ijöljeren 
Kultur  gebraut  Ijabe,  fonbern  bafj  er  aud)  tjeute  nodj  ba§  befte  2Berf= 
äeug  barftelle,  bie  9?egerraffe  fulturetl  gu  lieben.  SHefe  Slnfdjauung 
t)at  berfdjiebene  grofje  Nationen  fogar  bagu  geführt,  ben  ftflam 
in  ben  fubanifdjen  Kolonien  $nnerafrifa§  nidjt  nur  —  mogegen 
man  junädjft  nid)t§  tun  fann  —  ju  bulben,  fonbern  iljn  aud)  in 
jeber  Sßeife  §u  förbern.  ©o  Ijaben  fid)  berfrfjiebene  kolonial* 
regierungen  entfdjloffen,  auf  iljre  Soften  fogar  nod)  neue  Qrofje 
üDJofdjeen  ju  bauen.  £)a§  ift  aber  ein  feljr  gefät)rlid)e§  Unternehmen. 

•Kid)t  nur  beSroegen,  meil  bie  immer  madjfenbe  Stnljängerfdjaft  be§ 
$robljeten  gegen  bie  djriftlid)  =  eurobäif tf»e  Sftadjt  eine§  £age§ 
ä  la  äftaljbi  am  9W1  aufbäumen  fann  —  biefe  ©efab^r  eradjte  id)  at§ 
biel  geringer  — ,  fonbern  bielmetjr  be§megen,  meil  bie  iTßoral  unb 
@tf)if  be§  $flam,  menigftenS  in  ber  gorm,  in  ber  fie  in  Slfrüa 
auftautet,  auf  bie  ®auer  ben  bunflen  Slfrifanern  fdjaben  mufj.  £>enn 
ber  Sflam  trägt  jmei  au§gefbrod)ene  ©ebanlen  burd)  ben  Suban: 
er  fagt  erftenS,  bafj  alle  $flamiten  ljöljere  ©efdjöbfe  feien  al§  bie 

„Reiben",  brängt  alfo  bamit  bie  ljeibnifdjen,  arbeitfameren  SSölfer 
jurüdf.   Unb  jmeiten§  trägt  er  aud)  bie  $bee  ̂ e§  gataliSmuä,  alfo 
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eine  Slnfdmuung  bom  fRedEjte  ber  bequemen  Abfinbung  mit  ernften 
ßeben&brobtemen  burdj  einige  rituelle  Ausübungen,  ben  fo  fdfjon 
genügenb  toljlegmatifdjen  Eingeborenen  $u. 

<Sid)ertid£)  mitf  idj  nidfjt  unterf  erjagen,  ba%  ber  $ftam  ben  bunften 
Afrikanern  mancherlei  gebracht  r)at,  obgteicfj  aucb,  tjierbon  mandjeS 

gmeifelljafter  £er!unft  ift.  -fteljmen  mir  einige  SBeifpiete:  $)a  ift 
g.  SB.  eine  gemiffe  2Bürbe,  bie  au§  ber  reiferen  SHeibung,  bem  gemein* 
[amen  Q&ebet  entftoringt  unb  überhaupt  im  orientalifdjen  ©eftus> 
liegt.  $)a§  ®leib  ber  ©ubaner  ift  aber  boriftamifcfj,  bie  ©ebete  f)aben 
fie  in  anberer  gform  fdjon  öortjer  gehabt,  unb  ber  ©eftu§  fann  nid)t 
anberä  aB  bon  uratterSljer  eingebürgert  fein,  bo  ib,n  audj  bie  ganj 
abgelegenen  |>eibenftämme  fjaben.  $a,  irf)  möchte  fogar  behaupten, 
baß  bie  SHeibung  ber  öoriflamifdjen  ®nlturquette  ben  Afrifanern 
beffer  anftanb,  möcfjte  behaupten,  ba$  ber  $ftam  feine  rjöfjere  Reibung 
aud)  nidfjt  au§  Ijöfjeren  Ouelten  fyat  aB  ber  -fteger.  ©er  ̂ ftarn 
brachte  fernerhin  eine  fdjlicfjite,  leidet  berftänbtidje  ©efe&gebung  unb 
DrbuungStiebe.  Aber  mer  e§  gemoljnt  ift,  mit  rjeibnifdjen  Stämmen 
in  Afrita  §u  berfeljren,  ber  meiß,  baß  ber  ifteger  öon  borntjerein 
ein  berartige§  latent  in  ber  ©efefjeSfrage  unb  in  ber  juriftifdjen 
§anbf)abung  jeber  Angelegenheit  beft&t,  ba$  man  nidjt  redjt  fefjen 
tann,  mo  benn  eigentlich  bie  ÜJorjüge  ber  iflamifdjen  9tetf)tfbrecfmng 

liegen.  (£§  mirb  behauptet,  ber  $ftam  fyätte  bie  großen  sJ?eicf)e  be§ 
©uban  gegrünbet  unb  fjätte  baburdf)  bie  fogialen  ©ebanfen  unb  33e= 
5ief)ung§formen  geförbert.  ©eljen  mir  ber  9Jeit>e  nacf)  bie  Urfunben 
burdj,  fo  finben  mir  jmar  überall  baf  mo  arabifdje  -ftieberfdjrtften 
borljanben  finb,  an  ber  <&pi%e  ber  älteren  SDrmaftien  mächtiger 
ifteidje  Araber  genannt,  finben  aber  biefe  SRetdje  felbft  fdjon 
burc£)au§  in  botter  SÄacrjtboftfommenljeit  au§gebilbet,  in  bem  Augen* 
blicf,  a!3  ber  $ftam  bie  §errfdjer  befeljrte.  @§  mirb  ferner  gefagt, 
bafc  ber  $ftam  ben  Raubet  gehoben  unb  bie  §anbel§ftraßen  ent= 
mictelt  Ijabe.  2Benn  mir  aber  bie  Gnjronifen  burdjgeljen,  fo  finben 
mir,  baß,  als  um  ba§  ̂ aljr  1000  bie  iflamifdjen  ̂ aufleute  in  ben 
©uban  tarnen,  fie  ftfjon  allenthalben  auf  einen  mofjlgeglieberten 
Raubet  trafen,  in  mädjtige  ©täbte  unb  auf  ̂ tänjenb  aufgearbeitete 
*Beriet|r§ftraßen  tarnen.  (53  ift  alfo  au§  ben  arabifdj  gefdjriebenen 
(Sljronifen  otjne  ©djmierigfeit  f,u  bemeifen,  bafc  ber  $flam  in  2Bal)r* 
fjeit  niä)t  anber§  at§  nur  befrudjtenb  unb  anregenb  gemirft  Ipt. 
£)a§  mefenttict)e  liegt  in  ber  -tteubelebung  unb  (Sinmirtung  ber  5Reger= 
fraft  §ur  ̂ on§entration  im  ©ienfte  einer  neuen  3eü  unb  ber 
iflamifdjen  ̂ Jropaganbiften,  fomie  auct)  in  ber  Ijerborgerufenen 
^Reaftion. 
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£>a§  ift  alles,  hm§  id)  äufammenfaffenb  unb  in  ®ür§e  nadj  lang* 
jährigem  ©tubium  al§  ©ute§  an  ber  iflamifdjen  Belegung  gefunben 
Ijabe.  ©aß  bie  Qmthridlung  be§  iftamifdjen  ©eifte§  unferem  mobernen 
ßotoniatbeftreben,  bie  Gräfte  ber  ©ubanöötfer  §u  tjeben  nnb  nod) 
meljr  ber  SBettarbeit  nu£bar  gu  machen,  bleute  nod)  irgenbh)ie  günftig 
fein  lönnte,  fann  id)  nidjt  finben.  $m  ©egenteit  fdfjeittt  mir  bie 
iflamifdje  Belegung  alte  Stnljänger  §u  ®aufleuten  nnb  ®aöitaliftett 

gu  machen,  alte  „Reiben"  aber  meljr  unb  meljr  %n  öerfftaden  unb  in 
niebere  tilrbeitSltaffen  Ijerabsubrüden,  unb  ba§  ift  bod)  fo  gefäljrlid), 
wie  nur  irgenb  benfbar.  £>enn  ben  §anbet  fönnen  mir  §ule^t  burd) 
unfere  eigenen  intelligenten  ̂ aufleute  förbern  unb  weiter  cnttuideln, 
ba  alle  tftegerbölfer  bon  üftatur  geborene  £>änbter  finb;  bie  Satfadje 

aber,  ba$  bie  flehten  Ijeibnifdjen  -iftegerbötfer,  bie  bie  ;igenttid)en 
SSobenarbeiter  unb  brobugierenben  Gräfte  barftellen,  meljr  unb  meljr 
bergrämt,  niebergebrüdt  unb  berbrängt,  au§  iljren  2lrbeit§ftätten 
berjagt  unb  in  iljren  Söoljnftjjen  territorial  eingeengt  werben  (toie 
id)  ba$  befonber§  in  5lbamaua  beobadjten  tonnte),  bieä  gu  bulben, 
Ijiefje  einfad)  eine  *ßolitif  §unt  eigenften  Sdjaben  betreiben. 

£)abei  roill  id)  fogar  bie  3ft<*ge,  ob  e§  nidjt  unfere  Aufgabe  ift, 
bem  $flam  bie  $flidjtgefüljle  ber  djrifttidjen  £>enftüeife  gegenüber* 
aufteilen,  ob  bieZ  nidjt  eine  felbftberftänblidje  Hufgabe  untrer  Kultur* 
Zeit  ift,  nidjt  erft  anfdjneiben.  Unb  id)  benle  and)  gar  nid)i  an 
£aufe,  fonbern  nur  an  ©rgieljung  in  unferem  (Sinne. 

Wild)  für  fotdje  Beurteilung  ber  (Sachlage  ift  üon  großer  unb 
ernfter  SBebeutung  bie  grage,  ob  id)  benn  bamit  redjt  Ijabe,  ba$ 
bie  iflamifdje  Betoegung  nidjtS  toeiter  getan  t)at,  aB  fd)on  borljanbene 
unb  nur  fdjtummernbe  Gräfte  neu  gu  beleben,  ob  id)  alfo  red)t  l)ahe, 
wenn  id)  behaupte,  baf$  Oor  beut  $ftam.  fdjon  gleichwertige,  be= 
beutenbe  SMturformen  ben  ©uban  belebt  Ijaben. 

Um  biefe  grage  §u  erörtern,  muß  id)  aber  Wieberum  bie  Xatfadje 
in  ben  ÜSorbergrunb  ftellen,  ba%  ber  ©uban  bislang  meljr  ober 
Weniger  bind)  bie  graue  Brille  be§  ̂ flam  betrautet  Würbe. 

D       D 

9t, 43  nad)  bem  Slnfang  unb  um  bie  Witte  be§>  borigen  $aljr= 
ljunbert§  bie  erften  großen,  eurobäifdjen  f^orfd£)ung§reifenben  bett 
(Suban  burdjsogen,  betrad)tete  man  in  ©uroba  ben  $ftam  nodj  anber§ 
als  Ijeutgutage.  £>amal§  glaubte  man  nodj,  ba%  ber  $ftam  eine 
eigene,  felbftänbige,  große,  fulturell  auffdjwingenbe  Belegung  ber 
9ttenfdjf)ett  barftelle.    9ttan  l)atte  nod)  nidjt  erfannt,  bafj  ba§  95e- 
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beutfamfte  im  $ftam  gar  nid)t  bie  Religion,  fonbern  bie  geroaltige 
arabifd)e  SMturtoanberung  geroefen  toar,  bie  im  $flam  nur  ba§ 
öereinigenbe  retigtöfe  SDcoment  augnufcte.  SDZan  mar  fid)  bamaB 
nod)  nid)t  barüber  flar  getoorben,  ba%  ber  $flam  feinen  Anfängen 
nad)  eine  üert)ältni3mäf3ig  fetjr  .primitibe  Religion  fei,  unb  im  ©runbe 
genommen  nid)t§  meiter  bebeutete,  at§  eine  ißerorientalifierung  ber 
großen  Religionen  be§  2lttertum§,  be§  $ubentum§  mie  be§  St)riften= 
tum§,  teid)t  übertüncht  mit  f^>ät^eltenifct)en  unb  perfifdjen  Kultur* 
färben.  £>amal§  glaubte  man  nod)  an  bie  probuftibe  Sraft  beä 
3flam;  bamaB  glaubte  man  nocb,  an  bie  (Sdjtljeit  ber  iflamifdj* 
afrilanifdjen  ©efct)irf)t§fd)reibung.  £)amaB  ftoradjen  bie  gorfdjungS* 
reifenben  bie  arabifdje  <Sbrad)e,  lebten  mit  ben  Arabern  aB  ©leid)* 
berechtigte  unter  einer  gettbede  unb  Ratten  iljre  greube  baran,  unter 
biefen  ßeuten  bertjältnBmäfjig  gebilbete  SKänner  gu  finben;  unb 
ba  fie  meljr  ober  meniger  fteB  im  Sroffe  biefer  Sefenner  be§  Sßro= 
bieten  reiften,  fo  faljen  fie  alle  $ert)ältniffe  unb  alle  3Jcenfdjen, 
alle  ©efd)idjt§fd)reibung  unb  alte  §eibenftämme  immer  burd)  bie 
dritte  eines  nod)  afritanifd)  berluäfferten  $flam  an.  (£3  t)at  in 
jenen  Reiten  feinen  Reifenben  gegeben,  ber  fid)  ber  SKülie  unter* 
jogen  tjätte,  einmal  bie  $rage  auf§utoerfen,  ob  nidjt  bie  fi)Iimmen 
^eibenftämme,  bie  ifjren  bomböfen  iflamifdjen  9Jcad)tt)abern  gar  nidjt 
gern  Sribut  unb  ©Haben  liefern,  nidjt  ettva  trofj  iljrer  brimitiben 
Reibung  eine  eigentümliche  unb  ältere  Kultur  im  fersen  Ratten. 
Unb  nocb  üiel  meniger  tonnten  bie  bamaligen  Reifenben  auf  ben 
©ebanten  lommen,  bafc  ber  $ftam  in  biegen  Säubern  eigenttidj  gar 
nidjB  anbereS  fei,  aB  eine  umgetaufte,  ältere,  gleid)  r)or)e  Kultur. 
@§  ift  aufjerorbentlid)  ttj^ifcf),  bafj  fogar  Oom  Söeften  fommenbe 
Reifenbe,  mie  3Jcungo=$ßarf  unb  SBinger,  in  ben  Ouartieren  ber 
SJioljammebaner  moljnten  unb  nidjt  in  ben  Ijeibnifdjen  gürftenljöfen. 
91Ile§  £eibnifdje  mürbe  bamaB  aufgefaßt  aB  ettoa§  fulturell  2lrm= 
fetigeS  unb  2Jcutberroertige§. 

$)a§  23itb,  ba§  biefe  Reifenben  faljen  unb  geidjneten,  ift  burd) 
bie  graue  SBrille  be§  $ftam  gefeljen.  Söenn  idj  jefct  bie  ̂ orberung 
aufftelle,  fie  enblidj  einmal  beifeite  gu  legen,  fo  ift  e3  \a  fidjer,  ba% 
ba3  2luge  fid)  erft  an  bie  neue  9lrt  beS  <Sef)en§  geroöljnen  mufj,  unb 
ba.%  unfere  Slugen  gunädjft  nur  flimmernbeS,  unruhiges  unb  un« 
flareS  Sidjt  fel)en,  bafj  bie  ©eftalten  un§  nidjt  formträftig  erfdjeinen, 
unb  bafj  mir  fomit  bie§  neue  (Seijen  erft  lernen  muffen.  £>a3  33ud), 
ba§  id)  f)ier  üorlege,  foll  aber  ben  $erfudj  barftellen,  anberä  fef)en 
ju  lernen,  unb  fo,  mie  e§  mir  gelungen  ift,  mid)  langfam  öon  ben 
33oreingenommenIjeiten  ber  (Sfjronifen  $u  befreien,  fo  mufj  eS  ja 
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gulefct  aucb,  für  ben  Sefer  möglief)  fein.  ̂ Bequem  unb  angenehm  ift 
allerbingä  foldje  üfteugemöfmung  nidjt. 

2öa§  icf)  im  borliegenben  Seile  be§  2&erfe§  §eigen  toill,  ba§  ift 
boriflamifdjeS  Kulturleben.  £)ie  ®lieberung  be§  «Stoffes  foll  bon 
bornfjerein  eine  llare  fein,  unb  fomit  null  iög  bem  Sefer  betraten, 
wie  ba§  ©äuge  angelegt  ift. 

gm  erften  Seile,  meldEjer  bier  Kapitel  umfaßt,  enttoerfe  idj 
©djilberungen  be§  £eben§  in  biefen  Säubern;  ber  ßefer  mag  mit 
in  bie  ©tobte  unb  auf  bie  Banbftrajgen  bitgern,  foll  mit  mir  an 
einen  ̂ errfdjerljof  fommen,  foll  baä  Seben  auf  ben  SSßärlten  beob= 
achten,  foll  Ijören,  mie  bie  Seute  fidE)  in  ifjren  ̂ ntereffen*  unb  Sage§* 
gefbräcrjen  ergeben,  unb  foll  ben  (Sinbrucf  geminnen,  bafj  biefeS 
fubanifcfje  Seben  in  feiner  9lrt  aufrerorbenttid)  reich,  unb  lebend 
toarm  ift. 

£>er  groeite  Seil  umfafjt  brei  Kabitel,  bon  benen  icf)  im  erften 
ein  f)iftorifct)e§  SDidjtroerf,  nämlicb,  ben  grojgen  ©efang  bom  Kampfe 
be§  ̂ flam  gegen  ba.3  §eibentum  in  ben  jentralen  SDcanbelänbern, 
gebe;  bon  benen  id6>  im  jmeiten  ben  (Sinflufc  ber  libtyfdjen  SSölfer 
auf  bie  fubanifdjen  Kulturen  in  -ftebeneinanberftellung  berfdjiebener 
Varianten  einer  beftimmten  mistigen  Segenbe  geige ;  bon  benen  idj 
im  brüten  enblidf)  ba§  aufbäumen  be§  mächtigen,  meftlidjen  Reiben* 
tum§,  bie  Sfteaftion  ber  Oftftrömung  gegen  ba§  Vorbringen  be§ 
^flam  borfüfjre. 

8m  brüten  Seile  befcfjäftigen  mir  un§  bann  mit  ben  91n= 
frfjauungen  ber  iBölfer  ber  Dftftrömung,  mie  fie  im  boriflamifdjen 
§eibentum  Jjier  aufgetreten  finb;  b.  f).  mir  feilen  im  erften  Kabitel 
nodg  bie  mächtigen  ©ötter  ber  Urjeit  mirfen,  erfennen  im  gmeiten 
bie  Cegenbenlefjre  einer  alten,  tjödjft  merJroürbigen  Religion,  beren 
<5inn  unb  Ouell  mir  bann  im  brüten  Kabitel  auffudjen. 

$m  bierten  Seile  enblidE)  fcfjilbern  mir  ben  Untergang  eine§ 
Ijeibnifcfjen  $otfe§,  einer  bebeutfamen  Ijeibniftfjen  ÜSollSfraft  unter 
bem  (Einbringen  be§  Qflam,  ber  aber,  nadjbem  er  gefiegt  fjat,  audfy 
nidjtä  anbereS  leiften  fann,  al§  —  ba&  ganje  Kultur*  unb  Staate 
leben  ber  unterworfenen  Reiben  felbft  meitergufütiren.  Unb  biefem 
i^eibentum  unb  ber  alten  ftaatenbilbenben  Kraft  ber  bortflamifdjen 
^eriobe  mibmen  mir  un§  bann  hi§  jum  <Sct)luffe.  2öir  geigen  bann, 
bafc  bem  @uban  frfjon  bor  bem  $flam  auf  ben  2Begen  ber  Oft* 
ftrömung  eine  in  iljrer  9lrt  bomböfe  unb  großartige  ftaatenbilbenbe 
Kraft  unb  Kultur  juteil  gemorben  mar. 

$)ann  unb  toann  mag  bem  Sefer  ber  eine  ober  anbere  (Stoff 
nidrjt  gerabe  unterfjaltfam  erfdjetnen;  bann   merben  ilm   bielleidjt 
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bie  erften  unb  legten  SDarftellungen  eines  jeben  Äaj>itef§  um  fo 
mefjr  intereffteren.  $d)  toeifj,  bafj  e§  feine  leidste  ßeftüre  ift,  bie 
idj  Ijier  biete,  aber  e§  ift  ba§  S&efte,  mag  überhaupt  jur  Beurteilung 
ber  gefdjidjtlidjen  unb  fulturgefd)idj)tlicf)en  ißer^ältniffe  aucf)  für 
toeitere  Greife  au§  bem  (Suban  für§  erfte  geboten  toerben  fann,  unb 
tdj  glaube,  ba%  bit  ganje  (Sntfoicflung  burdj  bie  SBiebergabe  ber 
Slftenftücfe  bem  Söerfe  einen  bteibenben  Söert  beriefen  fann. 

2ßöge  alfo  ber  ßefer  beut  hmnberlidjen  ©etriebe  be§  <Suban, 
^n  eigenartigen,  teiB  möftiftfjen,  teils  pljantaftifdjen,  teiB  fernigen 
unb  teilroeife  auch,  anfprudjSfofen  (Srjäljtungen  meiner  öoriftamifdjen 
unb  fjeibnifdjen  <Sdjtoar§en  folgen.  $cE)  fann  bie  SJerfidjerung  geben, 
baJ3  gerabe  bei  biefem  (Stoffe  bie  5£reue  ber  Söanbergefotgfdjaft  öer= 
gölten  werben  toirb. 



Sftagfentänäer  bor  nnferem  ©efjöft  in  9Woftrja.   2>er  Säujer  felbft  ift  ber  @IIo  ©ara. 
(©fjcid&net  boh  Sari  StrrienS.) 

6ieb3efjnte3  Kapitel. 

'SHofttm,  t)om  alten  'SKärd&en  unö  Don 
öer  $?aratt)anenftra§e  au§  betrachtet. 

Scfjanbelt,  ttraB  man  in  einem  alten  Sßroöinäftäbtdjen  be§  <Sutwn,  trenn  e§  an  ber 

uralten  ̂ arahwutenftraße  liegt,  aftc§  Ijören  unb  erleben  fann. 

fjd}  ftmr  in  meinem  Sfteifeberidjt  bis  §ur  ©djilberung  ber  folgen 
be§  $fe*®onfIifte§  gekommen,  ©enug  öon  attebem.  2öa§  ict)  jefct 
ju  ftf)itbern  f)abe,  ift  ein  $bt)ll.  2Bir  motten  Ijxneinbticfen  in  ba£ 

fröf)lidje,  gtücftidfje,  ungeftörte  treiben,  ba§  in  bem  sßrodingiatftäbt* 
djen  9ftoftoa  im  9htpefanbe  lebt  nnb  mebt. 

Sttoftua!  2öer  lennt  äRoftoa?  S)iefer  gteefen  1)at  in  ber  SBelt* 
gefdjidjte  feinen  ̂ ßtafc  erhalten.  Unb  idj  §tt>eifete  faft,  ob  er  in  irgenb* 
einem  Serüon  ber  SBelt  aufgeführt  ift.  2ßer  foll  alfo  biefe§  Sttoftoa 
fennen,  gelegen  norblidj  be§  -ftiger,  abfeitS  ber  im  $8au  begriffenen 
GSifenbaljn  §ttrifct)en  $ebba  unb  3ungeru?  Um  ju  fagen,  toa§  e§  ift, 
unb  in  toeldjem  SD^ilteu  e§  liegt,  mujj  ttf)  toeit  gurücfgreifen,  §urüdE 
bi§  ju  jenem  arabifdjen  alten  9teifenben  be§  11.  $af)rf)unbert3,  bem 
$erm  (SI  SBefri,  ber  un§  fagt,  am  unteren  9Hger  liege  ein  mädjtigeS 
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Sfteicf),  baä  fnefje:  (£b*£>enben;  ba  hinein  bürften  feine  Slraber,  meit 
ba§  $olf  unb  (eine  Shittur  fidE»  abfd£)Ite^t.  (Sb*£)enben  mar  ber  Kultur* 
fombleE,  ju  bem  aucr)  ba§  alte  üftubereicf)  gehörte,  beffen  (Srforfcfmng 
mir  un§  bon  SKittc  Januar  bi§  SJHtte  ̂ uni  1911  in  Sflofma,  $8iba 
unb  ßofoja  h)ibmeten,  unb  mit  beffen  2ßefen  unb  Sebeutung  icr) 
ben  Sefer  befannt  madjen  mill  —  etma  auf  bem  2B«ge,  auf  bem  aucf) 
icf)  biefe  eigenartige  ßeben^meft  betrat  —  mie  gefagt,  Sttitte  Januar 
1911,  in  eben  biefem  alten  Sanbftäbtdjen  9Jiofma. 

2öunberbare§  betriebe  in  9htbe  unb  ÜÖcofma!  £)ie  ©efcfjicfjte 
beZ  ®aiferreicf)e3  Sftube  liegt  bor  mir,  eine  meite,  tiefe,  midjtige  ®e* 
fcf)icf)te.  S3i§  in  ba§  13.  ̂ afjrlmnbert  fnnein  fann  icf)  jurücf  gefjen ; 
^abe  barüber  fo  biele  Sitten  unb  «Schriften  unb  ̂ rabitionen  ge* 
fammelt,  bafy  icf)  ben  gefcf)icf)t§forfcf)enben  (Sinn  ber  9ftenfcf)f)eit  aucf) 
in  biefem  anberen  2Binfef  ber  (Srbe  fomeit  gurücfleiten  lann,  mie 
anbere  9teifenbe  üor  mir  in  benachbarten  Steicfjen  3entralafrita§. 
Unb  ma§  ber  alte  Araber  mit  menigen  Söorten  über  ba§  alte  ®aifer= 
reidj  im  <Statu§  be§  geinten  $af)rfjunbert3  fagte,  ba%  ftimmt  mit 
meinen  Slufseicfjnungen  über  bie  @efdE)ict)te  öon  1275  bi§  sunt  (Siege 
ber  §utbebt)naftie  im  borigen  (Säfutum  überein.  Gt§  mar  ein  fultur= 
retcf)e§  unb  ftarfeS  $off,  ba$  biefeS  9htbereicf)  fdjuf,  if)tn  Sraft  unb 
gorm  berfief).  £>ie  e§  fcfmfen,  lange  bor  bem  jelmten  $af)r* 
fjunbert,  unb  ifjm  bamalS  gform  gaben  unb  ßeben§!raft  einfjaucrjten, 
muffen  tiefbenfenbe  unb  ftar  ausgebildete  ®öbfe,  Präger  nocf)  t)öf)eren 
2Befen§,  nocf)  ebterer  Kultur  gemefen  fein.  Ttan  folt  nidjt  ofjne 
meitere§  einmenben,  bafj  icf)  ba§  mofjt  faum  bemeifen  tonne,  ©enn 
fcfjon  auf  ben  nädjften  (Seiten  mill  icf)  ba§  eine  unb  anbere  barüber 

fagen. 
(Sin  gute§  ©tuet  ber  ©efdjtdjte  biefeS  9?ubereicf)e3  liegt  bor  mir, 

eine  9ieif)e  bon  ©ofumenten,  S£rabitionen  unb  zeremoniellen  9littt§>* 
gefangen.  Unb  bie  <Stabt  9ttofma  lommt  in  allebem  nicf)t  bor,  nidjt 
in  ben  $)o!umenten,  nicf)t  in  ben  Xrabitionen  unb  nicfjt  in  ben 
§eremoniellen  9Utu§gefängen.  Wlan  mirb  mief)  fragen,  marum  kf) 
benn,  mo  icf)  ba§  boä)  naef)  meinen  früheren  $orf jungen  miffen 
mufete,  trofcbem  naef)  biefer  tleinen  Sftubeftabt  ging,  um  in  ifjr  meine 
(Stubten  gu  beginnen  unb  bie  ©runblage  meiner  $ftube==(§tfmograbt)ie 
gu  legen,    ®erabe  f)ier  an  unfjiftorifcfjer  (Stätte? 

$a  gemifj!  $cf>  bin  mir  in  biefem  Slugenblicf  unfirfjer,  ob  irf) 
nidjt  gut  baran  tue,  nocf)  einmal  bon  bem  (Softem  ju  fbredjen, 
ba%  icf)  jur  9lnnäb,erung  an  ben  (Singeborenengeift  im  Saufe  ber  $af)re 
al§  ba$  fegenbringenbe  erfannt  f)abe.    ̂ cf)  mill  noogmaB  ben  <Safc 
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betonen:  Sftie  unborbereitet  einen  3entrafbunft  in  Slfrita  betreten! 
£>a§  ift  aber  fo  ju  berfteljen: 

9fteine  h)id)tigfte  unb  ftarfte  2(u§tunft  über  Ximbuftu,  fotooljt 
über  bie  Dertticrjteiten  h)ie  über  bie  SQfcenfdjen,  bie  in  biefer  ©tabt 
für  meine  gorfdjungen  toefentticr)  fein  fonnten  unb  mufjten,  fammelte 
icr)  in  Sßamafo  ein,  bei  Seuten,  bie  Simbultu  bertaffen  Ratten  unb 
burdj  feciale  SBcrfjättniffe  berfjinbert  hmren,  je  roiebet  nacr)  £tmbuttu 
gurücfjufeljren.  SDiefe  Seute  fbradjen  atfo  oljne  gurerjt  bor  ben 
anberen  Mitbürgern  über  alte§,  roa§  fie  raupten,  ©ine  eingeljenbe 
©cbjlberung  $fe3  unb  feiner  Heiligtümer,  f  otoie  audj  feiner  Süftenfdjen, 
empfing  iä)  in  Simbuftu  unb  in  anberen  ©tobten  be§  ©uban  öon 
©Haben,  bie  keinerlei  Hoffnung  meljr  t)aben  fonnten,  je  nrieber  in 
bie  $eimatftabt  §urücffet)ren  ju  tonnen,  ©ie  waren  ja  fidler,  bafj 
nie  ein  Mitbürger  fie  roegen  preisgäbe  irgenbeiner  alten  S£rabition 
jur  Sftedjenfcrjaft  sieben  lonnte,  fie,  bie  Verjagten,  fo§iat  ßo§* 
gelöften  unb  Verlorenen. 

$dj  lönnte  biete  SSeifbiete  bafür  erbringen,  baf3  ber  Verbrängte, 
gerne,  SoSgetöfte,  ber  ©Habe,  ber  Verfaufte,  ber  §etmatlo3geroorbene 
in  5lfrila  ber  einzige  ift,  ber  au§  ber  gerne  2lu3funft  gibt,  bie 
tieferen  SBert  für  ©burenfbürung  Ijat.  $m  Orte  fetbft  fürcfjtet  einer 
ben  anberen.  3)a  fifct  bie  Slngft  bor  ber  fo^iaten  Wlittvelt  neben 
jebem  Sodjtofcf;  ba  grinft  ber  (Seift  be§  3oon  bolitilon  bem  @tf)no= 
fogen  aui  jebem  SBinlel  entgegen.  Unb  bei^alb  fjatte  itf)  mict)  über 
Wüpe  im  allgemeinen  erft  bei  ben  |>eimatIofen  9Jube§  in  SBagabugu 
unb  $baban,  über  bie  ©tabt  ber  beften  gorferjung  fcfion  feit  1908 
in  ben  Säubern  ätoifcrjen  Sttmbuftu  unb  ©anf anne  SWangu  erfunbigt ; 
unb  iä)  fjatte  9Äofroa  aU  2lu§gang§bunft  ber  gorfeijung  ertoäljlt, 
toeit  Ijier  nod)  feit  alter  3eit  bie  größte  Unabfiängigfeit  bom  mobernen 
$ulbe*9hibeftoat  Kjerrfdjt,  toeit  Ijier  ber  Tefcte  eingeborene  gürft  regiert, 
unb  toeit  icf»  hoffen  burfte,  bon  f)ier  au3  bie  befte  2lu§funft  über 
ba§  ältere,  alte  unb  neue  Steicf),  atfo  über  <$barra,  Wahha  unb  SBiba 
ju  embfangen.  Sftofroa  ift,  mit  einem  SBorte,  $af)rf)unberte  fjinburet) 
3ufdjauer  ber  Sftubegefdfjicrjte  geblieben,  in  toeldjer  ©de  audj  immer 
bie  SDjrannen  iljren  SMmaftentfjron  errichteten. 

%&)  jog  atfo  in  eine  Vorftabt,  in  einen  berftedEten  SBinfet,  in  eine 
SftifdEje,  in  ber  mter)  bie  ©eräufdfje  ber  mobernen  afrifanifdgen  ©rofc* 
ftabt  nidjt  im  gange  ftören  tonnten.  Unb  tet)  fifdjte  emfig.  ©ottte 
idE)  nidjt  berfuegen,  bem  ßefer  eine  ©ü^e  §u  geben  bon  ben  aften, 
brunfbotten  unb  brädjtigen  Silbern,  bie  fidj  mir  Ijier  im  Lämmern 
alter  ßegenben  erf Stoffen?  2Bat)rf)aftig,  ein  jeber  mu|  fein  Df)x 
anftrengen,  um  bie  SDMobie  biefer  rounberfamen  ßegenbe  ju  ber= 
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ftetjen,  benn  fie  fetbft  fbielt  fet»r,  fefjr  meit,  i[t  nur  at§  gang,  ganj 
leifeg  ($djo,  ift  nur  au§  bem  9touftf)en  ber  alten,  uralten  Säume  ju 
bernef)men,  bie  an  ben  alten  Brunnen,  an  ben  alten  9flarttbläfcen 
flehen,  $m  Söettgetümmel  ber  fubanifdjen  ̂ 5ro§ftabt  brirb  jeber  £on 
foldjer  geinfieit  ljunbert*  unb  taufenbfadf)  übertönt.  9htr  tjier,  im 
leerften  SBinM,  in  einfamfter  $bgefcf)loffent)eit  fummt  ber  tefcte  @cl)all 
notf)  über  bie  ©räfer  ber  ©tebbe  herüber. 

©ort  in  ben  (ärofjftäbten  folctje  Singe  erlaufenen  §u  motten, 
mürbe  etwa  ba§fetbe  fein,  mie  baZ  Gsrtjorcfjen  einer  9Robin=|)oob* 
©age  in  Sonbon,  be§  $arfibaM$oIf§fange§  in  $ari§  ober  be§  Styff- 
l)äufertiebe§  in  Berlin.  ®efct)riebene3  unb  9?eue§,  9teicl)tum  unb  ©e= 
teljrfamfeit  unb  brunfenbe  ®önig§fd)löffer  gibt  e§  in  tiefen  großen 
©tobten;  aber  ber  $olf§fang,  ba§  Soltäembfinben,  bie  eigentlidje 
ißol!§roei§l)eit  toirb  au§  bem  Sftaume,  ber  bie  %t)tom  umgibt,  bom 
3taufrf)en  mobernen  2öettbertet)r§  toeggefbütt.  $n  ßonbon,  $ari§, 
Berlin  unb  33iba  gibt  e§  feine  tiefe  SBottStoeiSljeit  met)r.  ©eStjalb 
fudjte  idj  im  Sftubetanbe  erft  Sftottoa  auf  uub  legte  midi)  bort  üor  bem 
9ttarftt)au§  nieber  unb  Ijörte  alltäglich  unb  allnäcgtlicg  bie  alten 
Säume  über  mir  raufdjen. 

D       D 

e, 'o  ungefähr  Hingt  e§  au§  bem  alten  üttärctjenfang  ber  9iube: Wlan  meiß  in  Wloltva  unb  Sofani  nichts  öon  bem  alten  Slraber  (Sl 
SBefri,  man  fann  in  biefen  Orten  $at)re§§al)len  nitf)t  abbieren,  man 
fennt  aber  bie  SReitje  ber  berftorbenen  Könige,  jefct  ber  gmeiten 

©tmaftie;  im  (Sefang  trug  man  „bor  bem  $ftam"  biefe  Sfteilje  auf 
ben  £otenfeften  bor,  rief  jeben  ber  großen  9?eicf)§tüat)rer  ober  9teidj3* 
ertoeiterer  mit  -Warnen,  fagte  it)m,  miebiele  $at)re  unb  SDfonate  er 
fein  9lmt  berttmltet  t)abe,  unb  Slut  trobfte  auf  fein  ©rab  unb  feinen 
tarnen.  9flan  t)at  nidjtS  meiter  nötig,  al§  bie  ÜiegierungSjeiten 
äufammenjusäb/len,  bann  lommt  man  mit  ber  <5Jrünbung  ber  bor* 
legten  £)bnaftie  bi§  in  ba§  ftaf)r  1275.  —  Unb  ttmS  mar  borfjer? 

$a,  bor  biefem  $al)re  1275  liegt  bie  ttmljre  üDJärcgenmett.  %n 
biefem  $at)re  1275  tarnen  bön  ©üben  bie  $oruben  in3  ßanb,  ser= 
trümmerten  ben  alten  9fteict)3btoct  unb  bertjalfen  fo  —  ba§  mar  ba§ 
einzig  ®ute,  tua§  fie  taten  —  ber  (Snttoicflung  ber  neuen  SDlmaftie, 
bie  §unäcf)ft  aB  unfdjeinbareä  ̂ ßflänjcgen  im  ©übmeften  aufblühte, 
jum  ©iege.   Slber  ma§  mar  e§  benn,  ma§  bie  ̂ oruben  serftörten? 

®ein  9Jame  eines  ßanbeä  ober  eineä  9*eitf)e3  ift  erhalten,  ®ein 
Ort  mirb  genannt.   35er  gulbetoirbel  ber  legten  t)unbert  $at>re  fjat 



Safel:  ttlotoa 

^^tsaesp^ 

©er  arte  2iüi  in  <2Kofoa. 
(©eseieftnet  oon  6arl  «HrrtenS.) 
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ba§  alle§  au§  bem  @ebäd)tni3  ber  9flenfdjen  l)erau3gefegt.  ©ie  miffen 
nur:  SSorbem  mar  ba  ein  großes,  großes»  Vltid);  beffen  ®önig  lebte 
nidjt  in  ̂ hipe,  benn  9hipe  mar  nur  ein  Seit  babon.  2lber  e§  ift 
fdjon  fet)r,  feljr  lange  fjer  unb  e§  ift  lange  bor  bem  Gsinfatt  ber 

$oruben  §erftört  morben.  ©er  ®önig  mofinte  meit,  meit  fort,  fo' 
meit,  ba$  nie  ein  -ftubemann  ifyn  gefefjen  t)at,  mit  2lu§nat)me  jener, 
bie  ben  SCribut  überbradjten.  £>a§  erforberte  fo  biel  Beit,  baß  bie 
(Senblinge  §meier  $aljre,  menn  fie  ben  35teg  fdjnell  gurüdlegten, 
firf)  genau  in  ber  SUiitte  trafen,  ber  eine  auf  bem  §inmege,  ber  anbere 

auf  bem  SHüdmege.  £)ann  fonnten  fie  bie  ̂ Briefe  (ber  -flutte  fagt: 
„SBüdjer",  unb  meiß  §u  er§ät)Ien,  ba%  biefe  „SBüdjer"  in  Ijarte  ©djalen 
bon  (Elfenbein  gefaxt  maren)  medjfeln.  $)enn  jebe^mal  mürben  bon 
bem  großen  Könige  an  feinen  ©tatttjalter  ̂ Briefe  mit  genauen  2ln= 
gaben  gefanbt.  ®arin  ftanb,  miebtel  3inn,  ©über  unb  Sronge  unb 
gefdjliffene  ©teine  unb  fonftige  «Stfjä&e  an  ben  großen  ®önig  gu 
fenben  feien. 

©iefe  alte  gabel  beraubtet,  baß  ber  große  ®önig  bamalä  aud) 
ftf)on  ©taSring«  au§  üftube  fyabe  fommen  laffen.  5ßielleicf)t  irrt  aber 
bie  ©efd)id)te.  £)enn  nicr)t  unmöglid)  ftfjetnt  e§,  ba$  bie  Anfertigung 
ber  ©taSarbeiten  biefer  2lrt  gerabe  bamal§  au§  bem  SDften  nad)  bem 
©üben  gelangte  unb  üon  Seuten  gelernt  mürbe,  bie  au§>  bem  9?eid>e 
be3  großen  ®önig§  lamen  unb  Ijier  nadj  bem  ©üben  einmanberten. 
@o  meine  idj  menigftenS.  2Be§f)alb  foll  benn  ein  äftärdjen  immer 
mafyr  fein? 

2öenn  bie  33oten,  bie  ju  bem  großen  Könige  fortgingen,  auf= 
brachen,  fdjtoß  fid)  biel  SßolU  an.  2)enn  baZ  SBolf  mollte  bie  ®e= 
legeuljeü  benu^en,  um  bie  SSilbniS  unb  bie  SBüfte  unter  gutem 
<Sdm&e  §u  freuten,  mollte  l)ier  unb  ba  §anbel  treiben  unb  felbft 
Sdjäfje  geminnen.  9lud)  tradjteten  biele  banad),  ben  großen  ®öntg 
einmal  §u  fefyen,  nur  einmal  in  iljrem  Seben;  ba§  genügte,  um  für 
alle  SBelt  baljeim  eine  befonber§  angefetjene,  biel  beneibete  $erfön= 
lidjfett  su  merben.  9?ad)bem  baZ  große  dleid)  §erftört  mar,  tarnen 
URoljammebaner  unb  nad)  iiinen  pilgerten  nod)  biele  fromme  -flube 
nad)  äfteffa.  9^ie  aber  mar  ber  ©trom  ber  ÜDtenfcrjen  fo  ftarf,  mie 
in  ber  älteren  3eit  $u  bem  großen  Könige. 

£)te  ©tabt  unb  baZ  ©djloß  unb  ber  9?eid)tum  biefeö  ®ömg§ 
muß  aber  and)  §u  munberbar  gemefen  fein!  £)ie  <&tabt  lag  an  einem 
großen  Sßaffer,  in  bem  gab  e§  meber  Shofobile  nodj  ©djlangen  nod) 
glußbferbe,  bie  fo  leidjt  unb  fo  t)äufig  auf  bem  Seiger  bie  %i\d)tx* 
boote  ummerfen.  9Iuf  bem  Söaffer  lagen  nur  große  ©djiffe  mit 
klügeln.  —  Mit  glügeln?  —  $a,  mit  klügeln!  mie  ein  ®ranid), 

Seo  grobeniu*,  Unb  2lfrifn  frrod) .  .  .  24 
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$elifan  ober  ein  anberer  SJoget.  2lm  SSaffer  ftieg  bie  Stibt  auf, 
beren  Käufer  unb  dauern  au§  <Sui=ßantana=  (rotem  ̂ ofpi§)  steinen 
Ijergefteltt  maren.  Unb  bie  ÜDädjer  biefer  fteinernen  Käufer  loaren 
nid)t  au§  <Strof)  unb  Stottern,  fonbem  fie  maren  auä  Xfdjinfalt 
(einer  2lrt  fetbftgetuonnener  SBronje).  £)ie  $)äd)er  maren  getrieben, 
mie  bie  9Jube  fjeute  nod)  bie  2&afferfannen  unb  bie  (£ßfd)üffeln,  bie 
berfdjiebenen  Secfen  unb  Karaffen  Lämmern.  3He  9?upe  fotten  aber 
feljr  ftotj  barauf  gemefen  fein,  baß  bie  ßeute  in  ber  <5tabt  be3 
großen  ®önig§  fofd)e  Strbeitämeife  bon  ben  -ftube  gelernt  twben,  bie 
ifjrerfeitä  bie  ®unft  bont  2lta^gara  (b.  i.  ber  Niagara  bon  %ba) 
ererbten.  —  $d)  meine,  fjier  begebt  ba$  9Mrd)en  mieber  einen  geiler ; 
ba§  5Diard)en  mitt  uns  fjier  anführen;  benn  memt  bie  (Srjlieferung 
aud)  bietteidjt  bom  ©üben  b,er  erfolgte,  fo  ftammt  ber  größte  Xeit 
ber  formen  unb  ber  getriebenen  ©efäße  bod)  auZ  bem  Dften,  eben 

au§  jenem  9teid)e.  —  Stber  mie  gefagt:  me§b,alb  foff  fid)  nidjt  aud) 
in  ein  0Jiärd)en  ein  $rrtum  einf  d)leid)en  ?  SBefonberg  menn  e§  fo 

ganj  uralt  ift  unb  nur  nod)  fo  gan§  leife  burd)  bie  SBtätter  fäufelt.  — 
$n  biefer  munberbaren  <Stabt  au§  roten  (Steinen  unb  brauner 

Sronje,  an  bem  SBaffer  ofjne  9?aubgetier,  bod)  mit  befd)mingten 
booten,  moljnte  ber  ®önig;  ber  große  ®önig!  SDiefer  $önig  blatte 
nid)t  mie  anbere  dürften  $unbe.  SBenn  er  ausging,  liefen  ßömen 
neben  ifjm  Ijer.  @r  ging  atterbing§  nidjt,  aud)  ritt  er  nid)t,  fonbern 
er  mürbe  getragen  in  einem  großen,  langen  ®orbe,  ber  mar  bebedt 
mit  (Stoffen  unb  buntem  Seber.  9?unb  fjerum  tummelten  fid)  feine 
Leiter,  alte  mit  (Sulfe^angern,  unb  jeber  mit  einem  ftarfen  (Speere ; 
hinter  bem  Könige  folgten  ftetö  oiete,  biete  angefeljene  dürften.  Sßenn 
e§  aber  ein  gang  großes  geft  mar,  baä  ben  Äöntg  berantaßte  au§* 
gugeljen,  fo  trug  man  hinter  ifjm  Ijer  in  gleichen  körben  bie  grauen. 
ÜRur  feine  erfte  grau  tuurbe  nid)t  getragen,  fie  mar  jung  unb  ftarf; 
fie  ritt  toie  ein  SfJcann  ein  ftar!e§  ̂ ßferb,  unb  ba&  war  ein  (Sdjimmet. 

Ueber  bem  Könige  unb  einer  jeben  feiner  ©amen  mürbe  ein 
großer  (Sd)irm  bon  rotem  %ud)  mit  golbenem  ®nauf  getragen. 
SGiemanb  außer  ifjm  unb  feinen  ©emaljtinnen  burfte  an  feinem  §ofe 
foId)e  $oftbarfeiten  über  bem  ®obfe  fjaben.  £>a  aber  bie  Statthalter 
in  9?ube  e§  bem  großen  Könige  gleid)tun  burften,  fo  lernten  bie 
Sßube  auf  biefe  SBeife  ben  föniglid)en  (Sd)irm  fennen. 

ü)iefer  große,  große  ®önig  fjerrfdjte  biete,  biete  $af)re  unb  biet 
länger  at§  ßbegi  (@begi  regierte  aber  68  ftatjre!)  unb,  fo  lange 
er  lebte,  trachteten  angefeljene  üftube  banad),  einmal  ju  biefer  ©tabt 
bilgern  ju  fönnen  —  ber  ©roßbater,  ber  SJater,  ber  Söfm,  ber 
(Snfet,  ein  ©efd)ted)t  nad)  bem  anbern,  unb  ba$  biefe,  biefe  l)unbert 
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Qaljrc  tjinburdj.  ®ie  9iube  mürben  reid).  £)ie  9^itpe  fanbten  biete 
grofje  ©d)ä£e  nad)  ber  otogen  ©tobt  be§  ®önig3  unb  empfingen  bofür 
bietet  9ceue  unb  Unbefannte.   £>a§  nat)m  aber  ein  btöfctid)€3  dnbe. 

ÜDer  grofje  ®önig  war  natürlid),  nadjbem  er  biete  Ijunbert  ̂ aljre 
geb,errfcf)t  Ijatte,  alt  geworben.  SDann  übermarf  er  fid)  mit  [einen 
lungeren  S5rübern.  (S§  gab  einen  Ärieg.  Stile  ißölfer  begannen  fid) 
ju  belriegen,  bi§  bann  ber  grofje  ®önig  ftarb.  dr  mar  aber  ein 
<3ol)n  $ffa§,  be§f)alb  jagten  tt)n  unb  feine  ßeute  biejenigen,  bie 
fbäter  au3  Stteffa  famen.  £>ie  «Sötjne  3Jcot)ammeb§  maren  eä,  bit 
ben  testen  Steil  ber  alten  Santanaftabt  jerftörten.  £>«r  2öeg  marb 
unterbrochen,  niemanb  burfte  bort  metjr  tiinaufgetjen.  ©eitbem  finb 
bie  Sftubc  nidjt  meljr  auf  ben  meiten  Söegen,  bie  nadj  ber  alten  Stobt 

führen,  tjingemaubert.   — 
<£$  mar  ein  alter,  nidjt  gerabe  feljr  ftuger  9Äann,  ber  mir  biefe 

Segenbe  in  SUcofma  ersäljtte.  @0  mar  ein  gebredjlidjer  ©rei§,  unb 
anfangs  legte  iä)  biefem  ©efdjidjtdjen  feine  befonbere  SSebeutung 
bei.  2Ber  roitt  fid)  audj  fo  fdjnelt  burctj  bie  ̂ unberte  bon  ßegenben 

t)inburd)finben,"  bie  im  Saufe  ber  Steifen  in§  Steine  gefdjrteben  mürben. 
9Kan  lernt  ba§  mitfjtigfte  fetir  oft  unb  all§uteid)t  erft  bann  fdjäjjen, 
menn  e£  unfdjeinbar  nebenher  berftungen  ift.  Unb  auf  bie  33e* 
beutung  biefer  Segenbe,  bie  mir  junäcfjft  nur  einen  Shtltur*=9tefon* 
ftruftionSberfuct)  $u  bebeuten  fdjien,  lernte  id)  erft  adjien,  aiä  mir 
ba§  erfte  Sflanuffribt  ber  (Sbegitegenbe  überfefct  mar.  £)arin  ftanb, 
ba&  biefer,  aud)  fd)on  etma  fünf  $at)rljunberte  alte  ®önig  alle  bie* 

jenigen  fdjonte,  bie  i\)n  um  „$ffa3  mitten"  um  ©nabe  baten. 
Um  $ffa§  mitten!  Unb  am  Sdjtuffe  meines  30^ärcr)en§  bom 

uralten  grofjen  Könige  Reifet  e§:  „(Sr  mar  ein  ©ob>  $ffa§,  beSIjalb 

fjafjteu  bie  2eute,  bie  bon  ÜUceffa  tarnen,  itjn  unb  fein  Slnbenfen."  — 
Öffa  ift  aber  ber  9came  ̂ efu  (£t)rifti  in  SJcorbafrifa! 

3>a§  ®reuj  taudjt  bor  un§  auf.  £)er  eminente  *ßrunf  be§  atten 
Sbjanj  ftratjtt  burdj  bie  9cubetegenbe  giu  un§  herüber.  —  Sltjnft  bu, 
Sefer,  motjin  ber  2öeg  fü^rt?  —  9Jcef>r  fage  id)  nidjt.  $)u  fottft 
bid)  erft  baran  gemahnen,  ben  ©ebanfen  gu  ermägen.  feiet  fotge 
id)  nur  einer  *Pftict)t.  2Benn  jemanb  einem  gütjrer  folgt,  tiat  er 
bod)  moljt  ein  Stnredjt  barauf,  $u  berne^men,  metdjen  2Beg,  metd)e§ 
3iel  fidt)  etma  ber  güfjrer  bei  ber  2Banberung  qebaa)t  t)at.  3>er 
güb^rer  fotl  aber  bie  ©egenb,  bie  im  nädjften  ̂ eite  burdjfdjritten 
merbeu  mirb,  nidjt  bon  bomtjerein  att^ubunt  ausmalen,  fo  bafj  ber 
Neuling  unb  ̂ Begleiter  nid)t  ettva  untertoeg§  enttäufd)t  merbe.  ©oldje 
$ftid)t  ift  bie  bei  güf)rer§. 

24* 
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£>amit  hritl  ict)  atfo  gteidj  ju  Stnfang  ̂ efagt  fjaben,  ba%  iä), 
nadjbem  idj  einige  SBodjen  mit  meinen  ®ameraben  am  aftarftpiafce 
bon  SÖcoftoa  gelegen  Ijatte,  einem  großen,  neuen  Söanberjiele  suftrebte. 
%ä)  tarn  aus  ben  attantifctien  ̂ orubatänbern  unb  brängte  mit  meinen 
gorfdjungen  nadj  Sorben  unb  Dften;  id)  roill  aber  audj  erflärt  Ijaben, 
toeSIjalb  e§  immer,  unb  t)ier  im  fbe§ielten,  toünfdjengtoert  ift,  bon 
träumenber  Gsinfiebetei  au§  bem  SRaufdjen  ber  SBergangenfjeit  nact)* 
gulaufd^en,  elje  man  fid)  in  ba%  atte§  übertonenbe  £ofen  ber  größeren, 
tebenbigen  unb  btütjenben  $efct§eit  ftür§t. 

a     d 

m -ottoa!  Stnlunft:  14.  Januar  1911. 
2tbfat)rt:  16.  äRär§  1911. 

hinter  un§  bie  lärmenbe  (Sifenbaljn,  ba§  brotetenljafte  $ofen* 
negertum  be§  atfoljolfdjtüangeren  $baban;  hinter  un§  bor  atten 
Singen  alte  bie  Ijäßlidjen  ©inbrücte  ber  ©esembertoodjen.  2lt§  toir 
fo  um  bie  30Wttag§ftunbe  mit  ben  nötigen  Xrägern  in  SWoftoa  ein* 
gogen,  at§  idj  bann  ben  behaglichen  Süftarftbtajj  mit  [einen  prächtigen 

SBaumriefen  fat),  at§  id)  bann  in  ba§  ©ef)öft  be§  „£)orffd)uläen", 
be§  ehemaligen  gürftenagnaten,  heutigen  ̂ ulbebafatten,  atfo  in  baZ 
©eljöft  be§  alten  ßili  tarn,  ba  mar  mir  über  alte  haften  tool)!,  unb 
id)  füljtte  bon  biefem  berfdjtafenen  $ßrobinäftäbtd)en  einen  fo  \vol)U 
tuenben  £audj  ber  ©emüttidjfeit  unb  be§  33el)agen3  auf  mid)  au§* 
ftraljlen,  bafc  ict)  mid)  bem  bebingung§Io§  Eingab. 

£)er  alte  Siti  ift  einer  ber  befannteften  unb  bobutärften  §äubt= 
linge  9corb*9?igerien§.  äftan  berfteljt  ba§  nidjt,  loenn  man  ben  ftitlen, 
befdjeibenen,  faft  ärmtidjen,  tangen  9ttann  fiefjt,  ber  feinerlei  geiftige 
Ueberlegenfjeit  auftoeift,  fonbern  mit  jebem  freunblidjen  Sädjetn  bor 
altem  immer  $u  fagen  geneigt  fdjeint:  „Saß  midj  nur  um  ©otte§ 
mitten  mit  meinem  $8iertobf  friebtid)  unb  ungeftört  in  einer  @de 
abfeitä  Ijoden.  $ct)  hrilt  mid)  ja  aud)  fid)erlidj  nicfjt  in  bie  ©e= 
fdjidjte  unb  bie  ©efd)ide  ber  Regierung  einmifdjen."  ©in  Ijarmtofer, 
freunbtict)er  üüttann,  bem  bie  ̂ obutarität  au§  fdjtoeren  ©d)idfat§* 
fdjlägen  t>erau§  juteit  ßetoorben  ift. 

©leid)  tjier,  loo  ict)  meinen  erften  greunb  au3  bem  Sftubetanbe 
borftette,  muß  ict)  ber  grauenbolten  $tage  gebenten,  ber  ftulbe* 
inbafion.  üftodj  in  ber  ättitte  be§  borigen  $aljrt)unbert3  fjatten  bie 
Sbroffen  be§  gutbebriefter§  SDanbo  burdj  StuSfireuen  bon  Sani  unb 
gtoift  bie  üftubefürften  berartig  gegeneinanber  aufgehet,  ba^  fie 
begannen,  fidj  untereinanber  ju  §erflcifcr)en  unb  ju  bernidjten,  juft 
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toie  mitbe  Stiere.  £)ie  £)anbofbroffen  flauten  §u  unb  freuten  fid) 
über  ben  Seidjtfinn  ber  (Eingeborenen.  £)ann  famen  aber  3etten/ 
in  benen  bie  SDanbofproffen  §mar  f)errfdj)ten,  in  benen  aber  baZ 
niebergetretene  SBotf  ber  9hibe  batb  t)ier  fid)  erljob,  halb  bort,  unb 
einmal  aud)  in  Sftofma.  ®a  mürben  benn  alle  alten  Seuie  au§ 
Wloltva  roeggefjott  unb  nad)  33iba  gefd)icft.  $5er  ©mir  üon  SBtba 
fdjtadjtete  bie  bier  angefeljenften  Scanner,  baute  eine  5lrt  Sifdj  auf 
unb  befefrigte  bie  blutigen  Häupter  auf  ben  bier  (Seien.  £>er  Siti 
[taub  babor,  an  einen  Saunt  gebunben.  Stile  Sittarftteute  füllten  bie 
«Sdjanbe  ber  aufrüfjrerifdjen  2ttofroaIeute  feben,  unb  alle  2Mt  fatj 
bie  <3d)änbung  be§  Sitten.  Sll§  bie  bier  Häupter  bermeft  roaren, 
banb  man  ben  alten  Sili  Io§,  unb  jagte  alle  Sättoftoaleute  fort  tn§ 
£auffatanb.  ßinige  ̂ aljre  fbäter  famen  bann  bie  (Snglänber  in§ 
Sanb,  sogen  bie  gulbe  für  iljre  furchtbare  ©raufamfeit  §ur  3?ed)en= 
fdjaft,  unb  bann  mürben  bie  alten  SJcofmateute  mieber  jurücfgerufen 
unb  mieber  eingefe^t. 

5tu§  biefer  3eit  ftammt  bie  ̂ obularität  be§  alten  Sili.  Stile 
2Belt  meiß,  bajj  er  fetjr  gut  ift,  fo  gut,  baß  nid)t  einmal  bie  brutalen 
gulbettyrannen  fid)  getrauten,  fein  graue?  §aubt  abgufcfytagen.  (Sr 
mürbe  fo  bobutär,  aber  er  berlor  ben  größten  Seil  feine?  3Ser= 
mögen?.  23ort)er  Ijatte  er  manerjen  abhängigen  dauern,  biele 
©Haben  unb  SBeiber.  @r  tjatte  formen  unb  bolle  ©beider.  Siele 
(Stoffe  mürben  if)tn  gemebt,  unb  er  ging  in  bie  bebten  SHeiber 
gefüllt  einher.  Sieben,  ©djafe  unb  9?inbbief),  bor  altem  aber  feljr 
fd)öne  Carmen  unb  reintidje  @ef)öfte  befaß  er.  £)a?  ift  alleZ  bat)in. 
(Sr  nennt  faft  nidjt?  meljr  fein  eigen;  er  ift  aufteilen  beforgt,  ba$ 
er  fein  SBier  aud)  befommt,  unb  fo  ift  er  benn  aud)  ftänbig  ein 

roenig  berlegen,  ein  roenig  belümmert  unb'  ein  roenig  gebrüdt,  tuenn 
er  mit  „großen  Seuten"  in  33erüt)rung  fommt. 

®er  alte,  gute  Sili  lam  un?  über  ben  9#arftbfa&  entgegen.  (S§ 
Warb  mir  fogleid)  bemüht:  „$>er  50cann  twtte  bor  unferer  neu* 

artigen  (Srfd)einung  Slngft!"  25er  alte  Sili  tjatte  erft  bie  ̂ utbe  al? 
fteinbe  !ennen  gelernt.  £>ie  gulbe  maren  r)art  unb  raub,  mit  iljm 
umgegangen.  Sie  tjatten  iljm  ̂ eimattanb  unb  23efi|j  geraubt.  3)a* 
nad)  famen  bie  ©nglänber,  fidler  gute  Sttenfdjen,  benn  fie  gaben 
bem  alten  ßili  £eimatfifc  unb  $atert)of  mieber;  gugteid)  bamit 
mußte  er  aber,  mie  er  mir  fbäter,  at?  mir  greunbfdjaft  gefd)toffen 
Ratten,  mandje?  Wal  erjäfjlte,  bie  Sfliffionare  Ijinnetjmen,  biefe 
SWiffionare,  bie  iljm  unb  feinen  Seuten  bie  größte  23ergnüglidjfeit, 
ba?  9Jca?fenroefen,  roegnaljmen,  bie  it)m  bie  Wlaäien  berbrannten 
unb  al?  fdjtedjte?  £eufet?roerf  beäeid)neten.    Unb  nun  erfdjien  eine 
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beutffye  d;cbebition,  gan§  blöfclid),  gang  unborbereitet,  unb  ba 
niemanb  ehr  $ntereffe  baran  Ijatte,  fdmelt  „einen  guten  Tanten  für 

un§  gu  machen",  fo  mar  bie  SBebötferung  mitfamt  bem  alten  8iti 
arg  erfdjrocfen,  bertegen  unb  ettoa§  gebrücft,  roaS  atle§  nadj 
afrifanifdfier  2öeife  $tuar  mögtid)ft  berborgen,  aber  bocfj  nidjt  ganj 
berfjeimlidjit  roerben  fonnte. 

^>erau§  benn  alfo  iljr  beften  S?ameraben  meiner  afrifanifdjen 

Söanberjafire :  grobjinn  unb  ©djerjtoort  unb  fiegt)afteS  Sadjen!  — 
Stfter  ßili,  toer  null  bidj  fränfen!  Sllter  äftann,  mer  bon  un§  hrirb 
bid)  fdjäbigen!  —  Unb  ber  Sttte  mar  bolb  freunblid)  gemonnen. 
üDie  Slngft  unb  bie  Verlegenheit  fdjmanben  au§  feinem  unb  feiner 
^Begleiter  2tntti|3.  6§  t)atf  mir  babei  gteidj  am  erfreu  Xage  ein 
gemiffer  ©aima,  ein  eigentümtidjer  üftann  au§  altem  dürften* 
gefd)tect)t,  flug  unb  berfdjlagen,  gurüdtjattenb  unb  bered)nenb,  nidjt 
treu  im  norbifdjen  ©inne,  aber  bocr)  ant)änglid)  unb  bot!  marmer 
greunbfdjaft  für  ben  alten  8iti.  tiefer  $)aima  folgte  mir  fbäter 
bei  meiner  Slbreife  bon  Sttolma  erft  nad)  35iba,  bann  nad)  fiofoja, 
ben  S3enue  hinauf.  @§  mar  ein  Wann,  ber  fet)r  am  alten  ßiti  Ijing, 
ber  wegen  feiner  greunbfdjaft  mit  ßili  einft  feine  t)ot)e  Stellung 
am  §ofe  bon  SBiba  aufgegeben  r)atte,  unb  ber  fid)  gleid)  am  erften 
Xage  ein  33i(b  bon  un§  mad)te,  ba§  feinem  ißerftanbe  unb  feiner 
$lntoaffung§fät)igfeit  alle  (£t)re  tat. 

£>aima  nat)m  SBiba  beifeite  unb  befbradj  mit  ir)m,  in  edjt  afrifa* 
nifdjer  SBeife  auf  Ummegen  unb  mit  9?ut)mrebereien,  in  bibaftifdjer 
SRebebtänfelei  unb  im  9lu3f)ord)fbieIe  ben  galt;  er  gemann  fein  Urteil 
unb  §og  fid)  mit  bem  alten  8iti  jurüd,  ganj  furj,  bann  lam  ber 
greife,  bertegene  £err  jurücf  unb  fragte,  ob  mir  in  afrifanifdjer 
SBeife  fein  £au3  mit  it)m  teilen  mollten,  er  fei  nict)t  met)r  mob> 
fjabenb,  er  t)abe  nidjt  met)r  mie  anbere,  biete  ©etjöfte  unb  &aufer, 
aber  ma§  er  t)abe  au  $aum,  ba§  fönne  bodj  »06,1  bei  gutem  S&ilten 
für  jmei  Parteien,  für  if>n  unb  un§,  reiben. 

5Damit  hielten  mir  in  unferem  trauten  £räumerminfel  in  ÜWolma 
(Sinäug. 

D 

3>i 'te  rote  <5d>otte,  auf  ber  9Kofma  gebaut  ifr,  liegt  an  ber 
Ehielte  eines  föinnfatS,  beffen  tiefeingefdmittene§  £at  etma  jloei 
©tunben  meiter  füblid)  bei  ber  alten  §aubtfrabt  ftabba  fein  Baffer 

in  ben  9Hger  ergießt.   SWofma  liegt  auf  einem  Plateau,  an  ber  £at= 
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nmrgel,  auf  roter,  leudjtenb  roter  (Srbe.  £>ie  rote  (Erbe  mit  ben 
mädjtigen,  bomartig  aufragenben  Termitenhügeln,  bie  Sage  an  ber 
Duette  unb  auf  fruchtbarer  £od)ebene,  geben  itjm  feinen  ©Ijarafter. 
$efct  im  Januar  unb  gebruar  fegte  ber  börrenbe  §armatan  feine 
braunen,  öligen  <Staub=  unb  9lfd)enbünfte  über  baä  bürre,  üerbrannte, 
troftloS  tjäßlidje  Plateau  t)in,  fdjhürrte  unb  brängte  unb  braufte 
um  bie  mächtigen  alten  SBaumriefen,  bie  ben  Wlaxltplafy,  bie  (Stätte 

ber  alten  „©djloßruinen"  unb  bie  füblidjen  «Stabtteile  fdmtüden, 
fummte  bann  meiter  in  öorgefcfjriebenem  2Bege  Oon  Often  nad)  SBeften 
unb  jagte  über  ba§  ÜJJcoltoatat  unb  ben  9fto!toaforft  baljttt,  oljne 
Ijier  einen  ©inftuß  ausüben  ju  fönnen.  £)ie  ©tabtbäume,  bie  <Stabt= 
bäcrjer,  bie  ©teppe,  bo.%  ̂ ßtateau  fann  er  bräunen,  bemalen,  fann 
er  mit  feinem  teerigen  ©tu§  übergießen,  über  bem  £ate  aber  fcfjroebt 
er  einflußlos  l)in.  tiefer  Ueppigfeit,  biefer  ftro^enben  gülle  ber 
•ftaturfraft  fann  er  nidjt§  angaben.  $ebe§  SBtätttein,  baZ  er  bleute 
gelb  färbt,  roirb  morgen  Irnnbertfact)  burcfj  üppiges  ©tun  erfefct, 
unb  an  jebem  Slbenb  fteigt  liier  ein  fdjtoüter,  feudjtfdjmerer  ©ampf 
empor,  ber  toie  ein  ©ötterobem,  bem  bürren,  börrenben  ©teppen* 
brenner  §um  Strome,  bie  Steljren  unb  ba§>  garmlanb  unb  ben  ganzen 
@tabtbe§ir!  SftottuaS  erquidt,  labt  unb  §um  Kampfe  gegen  ben  alt* 
morgenblid)  anbrängenben  SMrgennnb  Iräftigt. 

2Bie  mandjeS  ÜJttal  finb  toir  gegen  Slbenb,  trenn  mir  ben  größten 
Seil  unfereS  £agetoerfe§  üollbradjt  Ratten,  in  MefeS  Zal  fjinab= 
geftiegen,  Ijaben  uns  bann  im  Slbenbbampfe  Qtbabet  unb  fefjrten  fo 
erquidt  gurüd,  ba$  mir  mandje  ©tunbe  nod)  bem  ©tubium  ber 

•ttupe  hribmen  fonnten.  —  $crj  tjabe  oon  biefem  SEale  nod)  mefjr  §u 
ergäben. 

Wloltva  ift  eigenartig  angelegt,  ©ie  .Ruinen  eines  mädjttgen, 
ftarfen  SBatleS  unb  ©rabenS,  im  Sftedjted  geführt,  fdjließen  ni£f# 
nur  ba$  Sanbftäbtdjen  mit  feinen  Seilern  unb  ©arten,  feinen  forg* 
fältig  ausgefällten  ̂ nbigofärbereien,  feinen  tiefen  ßeljmgruben,  feinen 

•JJcofdjeen  unb  9ttar!tpläken,  feinen  ©djmiebetoerfftätten  unb  <3pinn= 
ftuben,  feinen  (Sdjlädjtereien  unb  (Speichern,  ein,  nein,  biefe  *Ber= 
teibigungSruine  umflammert  aud)  ben  ®aratoanenlagerpla|,  bu  tiefe 
unb  Weite  Saltourgel,  bie  Duellen,  ein  gut  <Btüd  be§  !£albeden§, 
fotoie  im  2Beften  unb  nad)  ben  anberen  9ticf)tungen  einige  Duabrat* 
filometer  beften  garmlanbeS.  £)ie  Slnfidjt,  ba$  bie  Ballruine  einft 
oon  einer  einheitlichen  ©tabtmaffe  böllig  aufgefüllt  getoefen  fei,  ift 
nidjt  ridjtig.  Wlottva  tvax  ficfjer  einft  größer;  e£  füllte  aber  nie 
feine  SBefeftigungSgrensen  auS,  fonbern  lag  in  ifjr  immer  als  SOtittel* 
punlt  jmifd)en  garm,  ü£al  unb  Ouellbeden. 
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(Sttoa  in  ber  SWitte  WlottnaZ  liegt  ber  9ttarftütafc.  Unb  biefer 
Wlaxltplafy  ift  ber  ßieferant  meinet  etl)nologifd)en  üftatertatfonfumä 
in  Sftoftoa.  gügtid)  tooljnen  mir  am  SWarfte  in  einem  üerfd)robenen, 
»erbauten,  au§  ettoa  25  hätten  beftefyenben  ©er)öfte,  oon  bem  bie 
eine  £älfte  üon  ber  (Sjrüebition,  bie  anbere  oon  ßüi  unb  feiner 
gamilie  betoo^nt  toirb.  $d)  taot)ne  tagsüber  in  ber  ettoa  6  m  im 
2)urd)meffer  tyaltenben  $urd)gang§f)ütte  unfereS  @ef)öfte§.  SOJenn 
beffen  großes  2tu§gang§tor  nad)  Oorn  offen  ift,  lann  id)  atfe3  über* 
fefjen,  toa§  auf  bem  9Äarftüta&  unter  ben  alten  Säumen  üorgel)t, 
naä)  Ijinten  fann  id)  immer  in  meinen  Keinen  §of  fefjen,  auf  bem 
toir  bie  Slbenbfiefta  galten.  9Mne  ®atamba  ($)urd)gang§I}ütte)  ift 
ioeit  unb  geräumig,  angefüllt  üon  ftänbig  toedjfelnbem  etl)nologifd)en 
$ram,  üon  koffern,  90ia§!entteibem,  üljotograüfjifdjem  2Berfseug  unb 
Giften,  bie  af§  9iftanuffriüt=  unb  23üd)erfd)ranf  bienen.  Steine  SBatamba 
ift  nid)t  fd)ön.  (Sie  ift  fogar  fjäfjftd)  unb  fd)mierig;  benn  atttäglid) 
bläft  mir  ber  böfe  ̂ armatan  feinen  öligen  ©teüüenrufj  hinein,  gleid), 
ob  ba§  Xor  offen  ift  ober  nid)t,  bann  nagt  er  an  ben  unebenen 
alten  Seljmtoänben  unb  brängt  fid)  mit  toiberlictier  Slufbringlid)* 
feit  in  einige  0tiffe  in  ber  alten  2Banb,  au§  ber  er  bann  ©taub, 
©üinngetoebe,  Sftäufebred:  unb  Ungeziefer  auf  mid)  b,erabfd)teubert, 
natürtid)  immer  in  ber  böfen  2lbfid)t,  meine  toeijgen,  fauberen 
•Jftanuffriüte  ju  üerungieren. 

(§§  ift  aber  ein  alte§,  üerträumte§  -fteft,  ein  üerftedfter  2ftärd)en= 
toinfef,  in  bem  idt)  t)ier  l)ocfe,  um  ber  alten  ©efdjidjte  nad)5ufüüren. 
3Ba§  Sßunber,  toenn  ba§  &au§,  bem  biefe  <$ef)eimniffe  fiftig  entlocft 
toerben,  fid)  fd)üttett  unb  in  böfem  Borne  feinen  Unrat  auf  ben 
Neugierigen  l)erabtoirft !  —  £>abei  ift  ba$  nur  toter  2Biberftanb.  2öenn 
id)  aber  nad)t§  mit  einem  £id)te  ülö^tidg  in  bie  ̂ atamba  trete, 
furren  |>unberte  üon  ®aferlafen  au§einonber,  f)üüfen  hatten  fort, 
unb  einmal  lodfte  id)  unter  meinem  9flanuffriütfd)ranf  einen  toiber* 
lid)en  ©torüion  fjerüor.  —  $d)  $abe  e§>  nid)t  begreifen  fönnen,  bafs 
üftartiuS  füäter  in  biefem  9£aume  gtänsenb  fd)Iief,  f)ütete  mtd)  aber 
felbft  feljr  Jool)r,  mein  eigenes  (ScEtfafgemad),  au§  bem  ber  fdjlimme 
Hfelle  mir  ben  ©elbfoffer  forttragen  toollte,  atfjugenau  auf  @d)iaf= 
genoffenfd)aft  t)in  §u  unterfudjen.  —  $n  alte,  üerträumte  SBinfet 
gehört  fold)  2Hef)§eug. 

Unb  —  mar  id)  nid)t  fetbft  einer  ©üinne  äljnlid),  bie,  an  einer 
(Scfe  üjre§  feinen  9?efce§  üerftecft,  emftg  barauf  fieljt,  bafg  üon  iljr 
befonber?  begehrte  ßecferbiffen  in  bie  9ttafd)en  geraten  unb  bann 
eingetoicfelt  unb  au^gefogen  toerben  lönnen?  2Bar  biefe  J^atamba 
nidjt  mein  <2üinneniotnfef,  au§  bem  l)erau§  id)  üom  Sftorgen  biZ 
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3itm  Slbenb  über  ben  9ttarft  2lu3fd)au  t)ielt?  Unb  finb  mir  nid)t 
gerabe  I)ier  in  ÜDiofroa  bie  tjerrlidjften  ßedereien  in3  SOßafdjenroer!: 
gefommen,  roenn  fte,  bie  roeg*  unb  lanbe§tunbigen  ©ubanbilger  unb 
$araroanenfüt)rer,  meinten,  über  irgenbeinen  ungefährlichen  fleinen 

3Karftblafc  gu  roanbern?    $aroot)t:  „Ungefährlich  !" 
<3dmtun§elnb  reibe  id)  mir  in  ber  Erinnerung  an  manchen  fdjönen 

gang  bie  §änbe,  roenn  ber  331id  über  bie  gefüllten  üflanuf friste 
gleitet,  $d)  roitl  biefe  meine  ett)notogifd)e  (Spinnenfalle,  ben  üfliarft* 
pia%  bon  9Wo!roa,  au  fdjilbern  berfucfjen. 

D       D 

SD« 'er  au3  ben  rinber*  unb  fdmfreidjen  -ftorblänbern  be§  3entral* 
fubanS,  ober  bem  merlroürbigen  Sanbe  Slfben  in  ber  (Samara,  ober 
au3  ben  Söüftenftäbten  ®abame§,  Sflurfuf,  ©tjat,  ober  enblid)  gar 
au§  ben  oSmanifdjen  9tteere§länbern,  etroa  au§  STarabuIuS  (Tripolis), 
nad)  bem  roeit  unb  breit  al§  über  alle  Wlafcen  reid)  gerühmten 
atlantifdjen  $orubatanbe  roanbern  roill,  fann  über  mehrere  (Strafjen 
ber  ©tabt  ̂ lorin  §uroanbern,  über  <So!oto,  über  ®atfena=®ano,  über 
33ornu=33autfd)i;  er  roirb  aber  immer  ben  feiger  beiSRabba  ober$ebba 
überfdjreiten,  unb  bann  mufj  er  eben  über  -äftofroa  —  roeil  alle  anberen 
jüngeren  ober  älteren  gutterftationen  in  roeiter  Umgebung  oer* 
nidjtet  finb. 

Unb  jebe  biefer  ®araloanen,  bie  in  trodner  ̂ afjreägeit  alltäg* 
lidj  t>ter  eintreffen,  atltäglid)  l)ier  lagern,  alttäglid)  Ijier  ioieber  ab* 
gießen,  jebe  biefer  Sararoanen  §iet)t  über  ben  -üftarftbtafc  Oon  Wloltva. 
$ebe  foldje  ®araroane  lagert  auf  einem  ber  beiben  <Songo§,  bie  roefi* 
lid)  unb  öftlid)  ber  queltenreidjen  Stalrourjel  fid)  au§bei)nen.  $ebe§ 

■äftitglieb  foldjer  ®araroane  fommt  am  Slbenb  unb  borgen  unb  meift 
gegen  SDcittag  einmal  auf  biefen  Wazltplafy  unter  biefe  alten  Säume, 

ber  bor  meinem  „©binnenroinfel"  liegt.  2&a§  ift  l)ier  in  biefer  3eit 
alle§  an  mir  borübergefommen!  £)a  roaren  reidje  $auffat)änbler 
auf  fdjönen,  brunfboll  gefdjmüdten  ̂ ferben,  grauen  au§  ®ano  mit 
jierlid)  gefnoteten  Xraglaften  auf  bem  ®obfe  unb  gefüllt  in  roeite 
Sttännertoben.  £)a  roaren  bie  Mageren,  fdiroargen  33ufu*Songai  au§ 
9lbrar,  mit  ßeberfdmr§  um  bie  ßenben,  mit  fdjroer  belabenen  ©fein, 
Söafferfäden  unb  (£ifengloden,  Scanner  bon  fdjroarger  garbe,  aber 
norbifdjem  @efid)t§fd)nitt,  auägebßrrte,  Magere  SHnber  ber  (Steinroüfte ! 
35a  roaren  £uareg  mit  ßitfyam  unb  unfagbarer  2öürbe.  £>a  roaren 

•iftingi,  meift  ein  £rof$  bon  Scannern  mit  einigen  grauen,  beren  SStöfee 
nur  mit  blättern  bebedt  roar,  ein  brimitibe§  SSol!  ber  §auffalänber, 
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ftänbig  bereit,  bie  ̂ ßrimitiüität  itjrer  Reibung,  bie  ̂ unbung  ifjrer 
Senben  unb  bie  Sänge  itjrer  £eimat  auf  SKarftöläfcen  öorjufüljren, 
befcrjauen,  bellen  unb  beladen  $u  laffen!  £)a  waren  Sfteffapilger 
unb  Seute  au§  Stegtmten.  Unb  meldte  greube  be3  2Bieberfet)en§  toar 
e§  mir,  aU  id)  einen  üftann  begrüßen  fonnte,  ber  au§  Uleb=$>iellal, 
einer  £>afe  in  (Sübalgerien,  ftammte,  unb  beffen  SBefanntfdjaft  id) 
juft  im  %af)tt  üorfyer  in  feiner  £etmatftabt  gemacfjt  fjatte.  2Bie 
ftaunten  mir  beibe! 

Sieb,  ja,  -iftorbafrifa  ift  gar  nidjt  fo  groß  unb  unburdjbringtidj, 
unb  f)eute  nocfj  mögt  ber  (Strom  §ttnfd)en  33t)äan§  unb  5ttlanti§  f)in 
unb  f)er,  toenn  aucb,  bie  Mftenüberfüllung  ifm  abgebämmt  Ijat. 

©idjerlicf) !  Wlottva  toar  ein  guter  ©riff,  unb  ntdjt  ofjne  (Srfolg  bot 
mein  ©fcinnenttrinfel  in  ber  $atamba  fo  gute  Gelegenheit  gur  5lu3= 
fdjau.  Slucf)  mar  alle§  gut  borbereitet,  ©raußen  [tauben  meine  STra* 
bauten  unb  hörten  auf  $fiff  unb  ütuf.  Sttandjer  grembling  toarb  feft= 
gehalten  burdj  freunbtidje  9lnfprad)e  ober  im  fcfjnellen  ßidjtbilber* 
griff.  SSor  allem  aber  Ratten  h)ir  unfere  ftjftematifcf)  funftionierenben 
Saboratorien.  | 

£jm  3ic!§acfgange  führte  ber  2Beg  au§  meinem  eigenen  ©efjöftä* 
teil  erft  gu  bem  ßagerfcla&e  ber  tapferen  (Streiter  ber  SBiffenfdjaft, 
2Irrien§  unb  9üftarttu§,  bann  in  bie  Abteilung  ber  unter  35iba§  Stuf* 
fidjt  ftefjenben  SMmetfdjer.  Unb  toenn  ficf)  bann  ein  $nbibibuum 
fanb,  ba%  mefjr  be§  ̂ ntereffanten  unb  2Biffen§n>erten  bot,  al§  id) 
felbft  in  ber  ©ile  ober  mit  meiner  £ed)nif  fcacfen  fonnte,  bann  toarb 
er  ben  Sßletftiftftritfjen  unb  bem  Sßinfet  be§  9ftaler§  Sari  2lrrten§ 
anöertraut.  Wand)  tljpifcfjer  ©efelle  ift  f)ier  in  garbe  unb  gorm 
fo  gut  gefeffett  morben,  mie  eilenbe  «Sfiäjenfraft  e3  überhaupt  öer* 
motfjte. 

$a,  mir  lebten  an  einem  2fleilenfteine  an  ber  uralten  (Straße, 
unb  unfer  ganjeä  Seben  unb  treiben  marb  banad)  bemeffen. 

3Korgen§  um  5  Uf>r  ftfjrien  bie  9ttarfttoeiber  if)re  Slufforberung, 
nocrj  üon  ber  Ijerrlicrjen  Sornfuöbe  §u  nehmen,  efje  fie,  bie  Söanberer, 
bie  (Straße  toeiterjögen;  unb  if)re,  ber  grauen  ®ornfubüe,  fei  bie  befte. 
©iefer  SRuf,  ben  id)  in  gleichem  Slone  unb  9Jljt)tf)mu3  aud)  in  anberen 
©tobten  be3  Itfufcereicrjeg  Ijörte,  mar  bem  Klange  unb  ber  (Söradj* 
toeife  nadj  genau  ber  gleicfje,  toie  bie  2lu3bietung§rufe  ber  grauen 
in  italienifcrjen  ßanben.  $n  granfreicfy  unb  Belgien  flingen  bie 
©ctjreie  gepreßter  unb  gequält.  —  2Benn  biefe  9?ufe  über  btn  SDiarft- 
olafc  fjatlten,  ftorang  id)  oom  35ett.  §äufig  bin  id)  IjinauS* 
getreten  unb  fyahe  mir  ba%  SBilb  angefefjen,  baä  ficfj  traußen  bot: 
SBor  unferem  ©eljöfte  lag  ein  mäd)tiger,  umgeftür^ter  SBaumftamm, 
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beffen  gewaltige  Steige  am  Söoben  t)iert)in  unb  bortljin  ftarrten. 
3Me  föinbe  be§  (Stammet  war  Xängft  abgeriffen,  bie  Oberflädje  blanf 
unb  fdjwarj  —  wie  lange  tag  er  fdjon  ba!  333tebtele  t>om  <Songo 
fjeraufgefommene  SBanberer  fjaben  Ijier  im  Morgengrauen  nodj  ein* 
mal  bie  Saft  abgefegt,  um  nod)  einen  <SdE)obben  bon  bem  guten, 
berühmten  ©ffen  (SDtfeljtfdjleim)  ber  -äftofwafrauen  ju  nehmen,  el)e  fic 
öon  bannen  §ogen.  £>iefe  blanfe,  fdjwar§e  garbe  be§  9htt)ebaume§ 
eijit  bie  grauen  bon  SftofWa,  benn  wenn  iljr  9ftel)lfübblein  nidjt 
fo  gut  märe,  mürbe  man  biefe  garbe  Ijier  nidjt  feljen. 

33on  6  Ub,r  bi§  11  Uljr  finb  mir  unferen  arbeiten  überlaffen. 
©ann  gie^t  9D?artiu§  mit  [einen  Trabanten  t)inau§,  um  ©eb/öfte 

unb  Käufer,  (Ställe,  ©(Rennen,  ®ornfcf)Ubben  unb  Sölofdj'een  auf= june^men;  bann  fi£t  ber  SDialer  2Irrien§  ungeftört  oor  feiner 
(Staffelei,  bann  berfammle  icf)  meine  Sitten,  berteile  ®ola  (®uru= 
nüffe)  unter  fie,  unb  bann  fbredjen  wir  öon  bem  (Strömen 
ber  9ftenfdjen  über  bie  großen  (Straften,  unb  bon  bem  ungeftörten 
Öeben  ber  9flofwabürger,  bie  ber  grembe  nur  auf  ben  (Straften, 
auf  bem  üftarfte,  auf  bem  (Songo  fief)t,  nie  aber  in  feinem  &aufe. 

<&egen  Mittag  fdjwillt  ba.%  Sftarftleben  an.  üftun  fommen  bie 
mädjttgen  gerben  be§  gewaltig  beljörnten  Sftinbeg;  9?eiter  auf  ab* 
getriebenen  ̂ ßf erben  reite**  .m  fie  Ijerum  unb  leiten  bie  gerben  um 
bie  Sftarftflckfje.  ̂ Ijnen  folgen  fyodjbeinige  (Schafe  unb  Siegen,  bon 
grauen  bewacrjt,  bie  Wot)lgeorbnete  Saften  auf  bem  ®obfe  tragen. 
®ann  erflingen  bie  eifernen  ©locfen  ber  efelreitenben  SBufu;  bann 
Hingen  bie  SMebaffenflabbern  ber  -iftingiweiber.  Unb  mancr)  fahren* 
ber  (Sbietmann  mit  Saute  unb  glöte  berfudjt  fct)netl  einmal  fein 

©lücf  an  unferer  „<Scr)loftbforte",  fjoffenb,  ba^  bie  „flogen  Igett* 
fdjaften"  etma  einen  Dbutu§  ftiften  würben.  $ct)  fyabe  wiffentlidj 
leinen  enttäufdjt  abgießen  laffen.  $)enn  biefe  lebenbigen  Bettungen 
l)aben  mir  mandje  -Keuigfeit  jufommen  laffen,  bie  tüidEjtiger  ift,  al§ 
ber  gange  Sejt  irgenbeineS  eurobäifcrjen  Sofalblättcfc)en§. 

2luf  ben  (SongoS  wirb  e§  tebenbig.  SSon  mehreren  Seiten  treiben 
bie  Sanbfaljrer  §ufammen.  9lu§  (Sätfen  unb  <Strol)bünbetn  werben 
Wunberlidje,  fleine  Qöfyten  gebaut,  beren  Dtfücfgrat  (Sfelfättet  unb 
Sragftangen  finb;  bie  gerben  werben  jur  £rän!e,  bann  auf  eine 
2Beibe  getrieben,  bie  Sßferbe  angebflöcft;  geuer  werben  angejünbet. 
grauen  unb  Männer  fdjlenbem  bann  jurücf,  §um  2ttarfte  binauf, 
unb  fcfywetgen  im  91nblicf  ber  (Sbeifen,  bie  bie  rotgefcJ)min!ten  Süttofwa* 
Weiber  feilhalten;  fie  feilfct)en  btel  unb  faufen  fid}  einiget.  Slber 
in  bie  <$ef)öfte  unb  §äufer  ber  alten  9flofWaleute  fommen  fie  nidjt 
unb  nie;  e3  fei  benn,  baft  unter  ben  Sauberem  ein  befonber§  Weifer 
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unb  gebitbeter  9ttann  ift;  ber  gefjt  bann  §u  bem  großen  Mallem 
bon  Wloitüa,  ber  roeit  unb  breit  betannt  ift  at§  ein  ©eleljrter,  bem 
man  gerne  [eine  fReberenj  ertoeift  unb  irgenbeinen  ©ruß  ober  eine 

•ifteuigfeit  übermittelt  —  ober  bon  beffen  (Sd)ülern  man  fid)  einen 
33rief  fdjreiben  läßt;  biete  ©rofdjen  rinnen  audj  t)ier  in  bie  Xafdje 
alter  tümlid)  er  SHrd)engetet)rfamfeit. 

lieber  alles  feffetnb  finb  aber  bie  Silber,  bie  ba§  $araroanen* 
leben  un§  in  ber  legten  2lbenb*  unb  in  ber  erften  üftadjtftunbe  bietet. 
5ltterort§  fladern  nun  bie  Sager*  unb  $od)feuer  ätoifdjen  ben  §ütten 
auf;  mandje  Rebetfa  brauner,  gelber  unb  röttidjer  Hautfarbe  bringt 
au3  ber  Dueltenfdjtudjt  ba$  SBaffer  tjerauf;  öon  allen  Seuten  roerben 
bie  §erben  §ufammengetrieben,  fdjtoetenbe  geuer  ghnfdjen  itjnen  ent* 
§ünbet,  fo  ba$  bie  getobbetten  Rinber  burcb,  ben  embor§üngelnben 
Sftaud)  bon  ber  greulichen  *ßlage  ber  lleinen  «Stechfliege  mögtidjft  frei 
gehalten  werben;  Scanner  unb  Söeiber  liegen  umtjer;  (Sfel  unb  Sftinber 
brüllen;  stauet)  unb  Delgerud)  fteigt  §um  fternenüberfäten  Sinter* 
tümmet  embor.  Oben  eine  flädjenflare,  fjerrlidje  ®ubbet;  unten  ein 
bt)antafiifd)e§  (Silhouetten*  unb  <Sd)attengetoirr. 

2Bie  mandjeSmat  Ijabe  id)  midj  bem  Slnbtid  biefer  SBilber  t)in* 
gegeben.  (53  mar  immer  in  ber  gleichen  Reihenfolge  ber  (Srfdjeinungen. 
SBenn  um  4  Uljr  in  meinem  SJobfe  ba§  ©eljörte  altäumädjtig  auf* 
gefbeidjert  ioar,  bann  naljm  id)  SBüdjfe  ober  glinte  auf  bie  (Sdmtter 
unb  §og  mit  ben  ®ameraben  t)inab  in  ben  SBalb  ber  SBadjfdjtudjt. 
Silbe  Sauben,  ein  Slffe,  $ertf)üljner  unb  mandj  anberer  ©efetle  unb 
SSalbgenoffe  berfiel  bann  bem  ®od)tobfe  (jaloot)!,  Slffe  aud)!).  2Bir 
ftiegen  in  biefem  Urroalbe  gern  burd)  (Sümbfe  unb  Sianengenrirr. 
(Sin  Ijerrtidjer  2Balb*,  SBaffer*  unb  9Jioo§buft  fdjhmngerte  biefe  ßuft. 
(£§  raar  jebe^mal  ein  erquidenbeS  üftaturbab.  £>ernad)  gingen  roir 
bie  (Sd)Iud)t  tjinauf  unb  treusten  ben  <Songo,  unb  ba§  mar  eben 
bie  3eit,  in  ber  mir  biefe§  £in*  unb  £erftrömen  ber  Hftenfdjen, 
biefe  ßebenSform  am  humberbarften  erfdjien,  t)ier  unter  biefer  flauen* 
Waren,  tjerrtidjen  (Sternenfubbet,  biefe§  bljantaftifdje  (Silhouetten* 
unb  (Sdjattengenrirr  §roifct)en  ben  ßagerfeuern. 

2öenn  rair  un§  babon  loSgeriffen  Ratten,  t)eimgefet)rt  loaren 
unb  ein  eiligeg  2tbenbeffen  genoffen  fjatten,  fefcte  ein  jeber  fid)  nod) 
für  eine  ober  %mei  (Stunben  an  feinen  2lrbeit§tifd).  SDann  brachten 
mir  meine  SDotmetfdjer  nod)  ben  einen  ober  ben  anberen  auf  ber 
®araroanenftraf3e  aufgelefenen  grembling,  ober  aber  einige  ber  alt* 
eingefeffenen  üftube,  bie  eth>a3  2öefentlid)€§  über  alte  Sitten  unb 
ßeiten  ober  alte  9J?ärd)en  er§ät)Ien  tonnten.    Unb  in  einer  fotdjen 
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(Stunbe  ergäfjtte  mir  mein  alter  greunb  au§  SBotant,  ber  alte,  aber  nidtjt 
gerabe  fel)r  finge  Mann,  ein  Qebrecr)IJi(f>er  ©ret§,  ber  tjerübergefommen 
mar,  um  an  einer  Totenfeier  ber  Silifamilie  teilzunehmen,  bie  Segenbe 
üon  bem  alten,  uralten  SHmigreidje,  bem  al§  ferne  $roüin§  audj 
biefe§  ßanb  angehörte,  er§äl)lte  t»on  bem  fernen  SBaffer,  ben  (Stein* 
Käufern,  ben  SBronjebädjern,  üon  bem  Untergange  be§  Üftad)fommen§ 
$ffa£,  ber  öon  ben  9tte!fafal)rern  fo  fer)r  geb/afjt  toarb,  er§äl)lte 
üon  ber  alten  Pilgerfahrt  §ur  roten  (Steinftabt,  bem  §in*  unb 
§erftrömen. 

2Bof)er  tjatte  er  ba§  Sttärdjen?  (Sollte  biefer  fdjöne  gunb  nidjt 
auf  ber  ©trage  fjerabgefommen  fein,  auf  ber  feit  uralter  Qeit  bie 
fdjroargen  33ufu,  bie  grüngefcfjmüdten  üftingitoeiber,  bie  ®aufteute 
au§  ®ano,  bie  Ferren  unb  ©eleljrten  au3  Sarabulug  getoanbert 
finb?  «Sollte  er  nidjt  auf  biefem  ©tra^enne^e,  ba§  in  Sttofttm  üer= 
fnotet  ift,  nad)  ,Siiben  gelangt  fein?  9lnfang§  meinte  id)  e§  unb 
legte  bem  (Sang  nidjt  all^uoiel  2Bert  hei. 

£)ann  aber  toarb  id)  ftu&ig,  al§  ber  $ffa  in  ber  (Sbegilegenbe 
nuebertetirte,  al§  allenthalben  auf  altem  unb  neuem  ©eräte  mir 
ba§  ®reu§  $ffa§,  $efu  Stjrifti  ®reu§,  ba§  bü^antinifdje  $reu#  ent= 
gegenblidte:  auf  ben  booten  ber  ̂ igerfäljren,  auf  ben  ®alebaffen, 
ben  ©edeln,  (Sätteln;  üor  altem  al§  id)  meinen  9?uüefreunb  nätjer 
fenneu  lernte  unb  nun  au§  ber  üerftedten  £rut)e  allertianb  ttmnber* 
lid)er  Staub  fi,erau§fam,  alte  Söudjbedel,  getriebenes  93ron§egerät, 
gefdjtiffene  perlen;  retdj,  fat)  id)  ba,  mar  bie§  SBolf,  xeid)  an  (£rb= 
fdjaft.  Unb  bod)  Ratten  fie  ba§  niä)t  üon  ber  Sanbftrajse,  nidjt 
üon  ben  mobifrfjen  ®aratoanen  au§  £arabutu§,  Slbrar,  8ßt  unb 
#auffa;  nein,  all  ba§  ruljt  liier  im  ßanbe  al§  alte§  Erbgut  au§ 
einer  toatjrfiafrig  unb  tnirftid)  bagetuefenen  3eit.  ttn*>  nidjt  nur 
al§  tote  Srbfdjaft  tjaben  fie  ba§;  mir  werben  fetjen,  fie  b/tben  e§  and) 
al§  alte  Shtnft,  biefeS  aber  nidjt  in  Sttotnm,  nid)t  im  füllen  2Bin!el 
an  ber  Sanbftafte. 

9lnfang§  fat)  icfj  natürtid)  nur  bie  Sanbftrafje,  ben  Karawanen* 
rt>eg,  toie  alle  Pilger  biefer  Oegenb ;  benn  bie  9hiüe  üerf  djtoffen  mir  toic 
jebem  gremben  it)r  £au§.  Qsrft  füäter  fat)  id)  bie  (Sdjä&e  be§  inneren 
2Befen§.  SBeibeS  Ijat  fid)  im  Saufe  ber  Qeit  ftreng  gefcb/ieben,  bie 
innere  Srbfcrjaft  unb  ber  ®aratoanenroeg,  toeil  auf  bem  ®aratoanen* 
mege  nad)  ber  gerftörung  oe§  grofjen  ®önigreid)e§  nur  nod)  bie 
geinbe  ̂ ffa§,  bie  üüfleffafinber  eintjersogen,  toätjrenb  bie  9?uüe  in 
üjrem  ©inne  nie  üon  $ffa  gang  abgefallen  maren  unb  all^u  innig 
mit  ber  (Srbfcfjaft  au§  bem  alten  9?eid)e  be§  großen  Königs  üer= 
iüadjfeu  toaren. 
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<Sie  fdjtoffen  iljre  £üre,  toenn  auf  ber  ßanbftra&e  ein  ©ofjtt 
au3  ÜDGeffa  borüberfam;  fte  berftecften  baä  2ttte,  bo§  2BertbolIe,  im 
£tnterljaufe.  ©o  ift  e§  gekommen,  ba$  bie  $aratoanenftraJ3e  mo£)t 
metterbeftanb,  oljne  aber  einen  weiteren  3ufammenf)ang  mit  bem 
©eräte  in  ben  baneben  tagernben  Kammern  ber  alten  ftubefultur 
iu  behalten. 

DIj,  hrie  idj  biefe  ©öljne  9fteffa§  f>affe,  bie  auf  bem  SBtege  bon 
SBbfranj  nad)  $ltfanti§  fo  bietet  serriffen,  serfefct,  berbrängt,  ber* 
fdjüttet  unb  bemidjtet  Ijaben!   



3tpcifantpffpiel  auf  beut  Stftarfte  in  ÜRoftoa.   9lerf>t3  unb  tinfl  bie  jtoei  ©efunbanteu. 
(8ejeid)net  bon  Gart  Strien?.) 

SHdfoe&nteS  Kapitel. 

3He  nuiHfd&en  gul&e;  olötnptfd&e  ©ptele 

unö  religiöfe  Sefttage  in  «ötofttm. 
SBie  ber  guf&efürft  anfangte  unb  begrüß  marb.  —  SBie  bte  9Jupeatten  fcolj  baiü&ei: 
hnirbeu,  ba$  bie  alten  Süngfampffpiete  unb  Sftaäfensecentonien  neu  belebt  itmrben.  — 

SBie  un§  ber  5T6ftt)ieb  fdjlner  tnarb. 

8^   unb   freu,*««   tan   Aqri»)  bn  a»,  m  mit 
SDaima  unb  anbeten  üftotabeln  $u  mir,  fidj  nadj  unferem  SBefinben 
$u  erlunbigen,  meine  Söünfdje  ju  Ijören  unb  ein  toenig  §u  blaubern. 
$>ann  roarfen  fidj  bie  Sitten  nacb,  ßanbeäfitte  $u  SBoben,  Berührten 
bie  ©rbe  mit  ber  (Stirn,  murmelten  bteterlei  ©rüge  unb  fnidEften 
bei  jeber  Gelegenheit.  9Kan  ift  in  biefen  ßänbern  bon  altergljer 
fetjr  jeremoniett  unb  gibt  biet  auf  bie  gute  $orm.  SBäljrenb  ber 
erften  14  Sage  roaren  mir  mit  bem  aften  Sili  Sllteinljerrfdjer  in 
Ttoltoa,  unb  e§  mar,  abgelesen  bom  ®aramanenberfeljr,  eine  feljr 
ftille,  überaus  rutjige  $eriobe.  (£§  toar  feljr  gut,  ba&  mir  fo  allein 
leben  fonnten,  benn  fo  fonnten  mir  bie  ©djüdjternljeit  unb  2$er= 
ängftigung  ber  9lupe  leidet  überroinben,  toa§  nidjt  angängig  geroefen 
toäre,  wenn  alle  Honoratioren  am  Orte  getoefen  wären.  ®enn  ber 
alte  Siti  mar  eigentlich   gar  nidEjt  meljr  Oberljerr  ber  Ortfdjaft. 
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(£tne§  fcfjönen  Borgens,  fo  ettoa  um  11  Uljr,  fdEjallt  fdjon  au£ 
einiger  Entfernung  ©etrommel  unb  tounberlitf)e§  ©erufe.  @§  fommt 
eine  Hftenge  9ftenftf)en  mit  großem  ©epäcf  an,  baZ  gar  nidjt  nacf; 
bem  §anbel3gut  toanbernber  ®aufleute  unb  natf)  ber  ®aratoanenftraf3e 
ausfielt.  $)ann  räumen  bie  2Beiber  einen  Xeil  be§  9flarfte§,  tt>a§ 
nie  gefdE)iet)t,  trenn  eine  ®aratoane  fommt,  unb  bann  förengen  SBoten 
f)in  unb  fjer. 

©er  33enno !  ©er  grofce  gulbefürft,  ber  ̂ roöin^err,  b<iZ  «Stabt- 
fmutot  2tfoftna§  ift  im  Sludge!  9HIe§  ift  in  Aufregung.  (Sin  «Boten- 
paar  erfctjeint  aucfj  bei  mir,  läfjt  fict)  fadjgemäfj  einführen  unb  melbet 
ben  balbigen  SBefucrj  an. 

Sttoftoa!  (Stiller,  Heiner  $robin§ttnnfel,  toie  läfjt  bu  beine  Sfhtfje! 
2Bot)in  ift  bein  triebe!  Ttoitva  unb  fein  $olf  fdjridEt  uidjt  ettoa 
äufammen  fcoie  ber  £üt)nerf)of,  wenn  bie  2öeif)e  ptöfclid)  barübe r 
f)infcfjief3t.  £)  nein!  @§  ift  fein  (Srf djrecf en !  @§  ift  üielmeljr  hrie 
ein  Slufleben,  eine  $ro&erei,  ein  emfige§  ©idjpufcen  unb  9lu§supfen 
unb  geftfleiben.  @§  ift  bei  allen  ba^felbe,  bei  bem  alten  <Stabt= 
fürften,  bem  gebrochenen  Sili,  hei  ben  ©proben  ber  alten  dürften- 
familie,  bie  l)ier  im  @rit  leben,  hei  ben  inol)ll)abenben  Sauern  unb 
benen,  bie  nur  oom  diu^me  alter  gamiliengugetjörigfeit  unb  nitfjt 
oon  eigenem  23efi&  ober  (Srroerb  leben.  @3  ift  t)öcf)ft  fonberbar!  ©iefe 
$ulbe  fjaben  bie  Wlafyt  ber  alten  gürftenfamilie  überall  im  Sanbe 
gebrochen;  fie  fjaben  alle  Seute  jum  SBruberfriege  aufgereiht;  fie  fjaben 
bem  ßili  unb  ben  ©einen  biele§  jerftört  unb  alles,  alte3  geraubt, 
ioa§  fie  befafjen;  alle  biefe  SOJenfcljen  leben  nur  noct)  Oon  bem,  toa§ 
ifjnen  biefe  <Staat§=  unb  8anb=  unb  Slttenfcrjenräuber  au§  Saune, 
au§  3ufall  ober  Unberftanb  überliefen,  unb  bodj:  fie  alle  legen  in 
bem  Stugenblicfe,  ba  ber  Vertreter  biefer  9Jaffe  in§  ©tabttor  ein- 
jiefjen  null,  mit  einer  getuiffen  greube,  mit  einem  auggefprodjenen 
©tolge,  freubig  bewegt  if)r  ©taatSlleib  an,  begrüben  itjn  l)er§lid^ 
unb  geljen  il)m  oljne  jeben  ©roll  entgegen.  @§  ift,  al§  wollten 
fie  fagen:  ,,©ief),  fo  ein  ftoljer  9ftann  ift  ber  Vertreter  be§  SBolfeä, 
ba%  un§  alle§  gerftört  tjat,  ba§  un§  alle§  raubte!  ©djau,  ift  e§  nidEjt 
ein  Vergnügen,  einem  folgen  £errn  alle§  §u  opfern?  ®ann  id) 
nicrjt  ftol§  barauf  fein,  ba%  ein  fo  au§ge§eid)nete§  SSol!  meinen  2ln- 

gehörigen  alle§  raubte?" 
©3  ift  nid)t  §u  glauben!  2lber  fo  benfen  biefe  ̂ egeroölfer,  biefe 

©flaOenraffen,  biefe  einig  probuftiben  Opfertiere  ber  9ftenfct)ljeit3- 
gefcf)icr)te.  @§  ift  toiberlicr)  unb  peinlirf),  biefen  3D?angel  an  ©tolj 
unb  ©elbftbetou^tfein,  biefe§  Unterwürfige  unb  ̂ riedgenbe  immer 
loieber  erleben   §u  muffen.    Unb   an   biefem   Sage  in  Wlolttta,  ba 
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^Ringfämpfer  in  <2XToftDa. 
(<pf>otograpf>terf  eon  Ceo  grobeniuö.) 

3He  betben  ©eftmbanten  retten  bte  öerflammerten  ^Jaufantcn  auScinartbcr. 
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mürbe  mir  ber  alte  ßili  unb  alle  feine  Otiten  überaus  beinlidj! 

—  9?oct)  geftern  Ijatien  fie  ergäbet,  mie  bie  gulbe  fie  aufgefudbt, 
bernidjtet,  mit  unenbiidjer  ©raufamfeit  auf  ben  ÜDiarftbtä&en  ge= 
opfert,  ir)re  Väter  unb  SBrüber  al§  ©flaben  meggetrieben  Ratten  — 
unb  Ijeute  fommt  ein  9Jtitglieb  biefer  Stäuber*  unb  SDtörberfamüie, 
ein  SDcann,  an  beffen  Ringern  Ijeute  nod)  ba§  SBIut  unenblid)  bieter 

Greueltaten  lieht,  unb  —  fie  fügten  fidj  burdj  fein  9?af)en  geehrt. 
©o  bie  berniggerten  9iupe!  ̂ dj  mag  fie  bielleidjt  fonft  gut  leiben, 
aber  biefe  elenben  (£b,arafter§üge  ber  bemiggernben  Waffen  mufj 
id)  immer  mieber  fdjitbern,  bamit  man  fie  richtig  einfdjäfcen  lerne. 

3?un  aber  be*  anbere!  2Bir  brausen  nidjt  allzulange  auf  iljn 
gu  märten.  $5le  Seute  mit  ben  großen  trommeln  fommen  näljer 
unb  näljer.  @ine  gebrängte  (Gruppe  bon  Leitern  fbrengt  Ijeran,  Ijätt 
auf  bem  9flarftbta|je  bor  ber  ®atamba.  SWan  fbringt  bom  uferte, 
©ine  Ijofje,  fctjtanfe  (Seftalt  mirb  au§  bem  (Sattel  gehoben,  lommt 
mit  ben  anberen  auf  meine  4?atfe  &u.    ©ie  treten  ein. 

9hm  fjaben  bie  ßeute  it)re  Verbeugung  gemalt.  £>er  SBenno 
läfct  mir  bortragen :  „(Sr  fei  in  58iba  in  feinem  Viertel  bei  bem.  ©mir 
gemefen;  er  Ijabe  gehört,  bafj  id)  nadj  Sttofma  gefommen  fei;  9D?ofma 
fei  bie  ̂ aubtftabt  feiner  $robin§;  er  fyahe  fidj  auf  ben  2Beg  gemalt, 
micrj  in  feiner  <&tabt  ÜDtofma  ju  begrüben,  benn  ba  fei  niemanb, 
ber  für  micfj  forgen  fönne  (meldte  äftifjadjtung  be§>  ßili!).  Qsr  fei  ftotg 
barauf,  mir  nun  feine  ©teufte  mibmen  gu  fönnen;  itf)  möchte  nur 
immer  fagen,  ma§  irf)  benötige;  ber  (Smir  bon  33iba  laffe  mid)  grüben; 
er  ermarte  mtd);  aber  er  (ber  Venno)  münfdje  nid)t,  ba%  id)  eljer 
bortljin  ginge,  al§  hi$  er  (ber  Venno)  ©etegenljeit  geljabt  Ijätte,  ju 

jeigen,  tote  er  un§  bereljre." 
2tt§  er  fo  fbradj,  gemeffen,  wie  e§  fid)  'für  einen  ̂ ringen  fdjidt, 

refbeftbotl,  mürbig  unb  mit  reidjem  SD?ienenfbieI,  blatte  id)  (Megen* 
Ijeit,  iljn  gu  beobachten  unb  mit  ben  SSilbern  bon  Bulben  gu  bergteidjen, 
bie  id)  im  fernen  Sßeften  fo  gut  fennen  gelernt  ljabe.  ©er  Venno 
fonnte  mir  fdjon  gefallen  unb  f>ielt  bem  Vergleidj  mit  anberen  Staub* 
fürften  feiner  9taffe  burdjau§  ftanb.  Gür  mar  ein  Ijodjgemadjfenet, 
fdjtanfgtiebriger  £err  mit  grauem  SBarte  unb  fefjr  borneb^mem  9tntlifc. 
©efdjmüdt,  mie  er  fyier  fafj,  mit  bem  mächtigen  meinen  Durban  unb 
bem  Ijerabljängenben  ßitljam  bon  feinem  <Stoff,  modjte  man  fein 
Sllter  unterfd)äfcen.  $d)  tjahe  if»n  aber  bann,  at§  e§  einmal  bei  mir 
im  Sager  brannte  (fein  eigener  $oti§ift  fjatte  au§  Unborfidjtigfeit 
baä  geuer  ent§ünbet),  im  keglige  bei  un§  b,ereinftür§en  fe^en,  unb 
ba  fab,  man,  ba$  er  fdjon  red)t,  red)t  alt  mar.  Slber  feine  fd)önen 
Saline,  fein  fjerglidieS  Sadjen,  feine  munteren,  §uberfid)tlicrjen  3tugen, 

fi«o  gtobeniu^,  Unb  afrita  (pradb  ...  25 
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fein  geremoniefteS,  aber  nie  untermürfigeS  2öefen  bertietjen  ib,m  burdj* 
au§  etmaS  gürfttidjeS,  matten  tfjn  ftombattiifcf),  liefen  iljn  fct)on  baritt 
als  etmaS  £öt)erftet)enben  ben  umgebenben  -Wegermaffen  gegenüber 
erfdjeinen. 

3km  nun  an  änberte  fidj  baS  SBilb  beS  ßebenS  in  SJJcofma 
mit  einem  ©djtage.  ®teict)  nact)  feiner  Slnfunft  überfanbte  ber  SBenno 
unS  einige  (Snten,  einen  SErutt)at)n  unb  frifdje  Bitronen,  ©r  liefe 
babei  fagen,  bafe  er  bebauere,  t)ier  nidjt  feine  garmtänber  ju  Ijaben, 
fonft  mürbe  er  SBeffereS  fenben.  —  Unfere  Seute  aber  bekamen  grofee 
$umben  bot!  öorjüglid^en  ®ornbreieS  mit  §ütmerfauce.  9lftmorgenb= 
lidj  fant  nun  entmeber  er  felbft  ober  ein  Slbgefanbter,  unb  lein  %aq 
berging,  otjne  bajj  nidEjt  (Sier,  ̂ niljner,  Stauben,  Bitronen,  SBilbbret, 
$ertf)üt)ner  ober  (Snten  u.  bergt,  bon  feinem  ©efjöft  auS  uns  über* 
bradjt  morben  mären.  Unb  als  in  SBiba  bie  ÜKangobäume  bie  erften 
grüdjte  trugen,  mar  er  Ijöftict)  genug,  mit  uns  bie  erfte  Sßrobefenbung 
%u  teilen,  %<$)  Ijabe  ben  58enno  bei  meiner  3lbreife  reicb,  befdjertfen 
muffen,  um  altein  nur  ben  SSert  feiner  ©aben  mett  gu  machen. 

©amit  trat  natürlich  bie  ÜUiadjt  beS  guten  ßiti  nod)  meljr  in 
ben  £intergrunb.  6r  mar  je£t  nidjt  biet  meljr  atS  ein  gemütlicher 
SBotmungSbefifcer,  ber  attmorgenbtict)  feinen  (Sljambregarniften 

im  ©djtafrocf,  gitgbantoffetn  unb  ®äppi  feinen  „©uten  SKorgen" 
münfdjt.  9lct),  ber  liebe,  alte  |>err!  ($r  mar  im  Innern  fet)r  frol), 
bajj  er  baS  SRebräfentieren  enbtict)  toS  mar.  Gür  meinte  audj  fetbft 
fetjr  beljagtict):  „2Benn  bu  nun  Sßünfctje  Ijaft,  bann  fage  eS  nur 
immer  bem  SBenno;  ber  lann  atteS  biet  beffer  madjen,  bem  ge= 

Ijordjen  bie  Seute,  mir  nidjt!" 
$n  einem  $un!te  änberte  fidj  aber  baS  StageSfeben  beS  atten 

Siti  gang  beträchtlich.  Ueber  feinem,  unb  fomit  aucf)  meinem  ©et)öft 

lag  eine  „üftafalatfctü",  eine  fteine  9Äofdt)eer  ober  menigftenS  baS 
neuerridjtete  SOcauermerl  einer  fotdjen.  ©omie  ber  SBenno  tarn,  ttet* 
richtete  ber  gute  ßiti  atltägtict)  feine  &ebete  in  genau  borgefdjriebener 
gorm  in  ib,r.  (Srftaunt  fragte  idt)  iljn  atfo  eines  SageS,  als  unfere 
Untergattung  über  bie  93ergangenf)eit  unb  ©onberljeit  beS  Sflupe* 
boffeS  in  üblicher  Bufammenlunft  ber  Sitten  ftattfanb  unb  mit  einem 
^tauberftünbdjen  abfdjlofj:  „Stber  Sili,  jefct  merte  ict)  ja  Ptft,  bafj 

bu  ein  2ftot)ammebaner  bift!"  $)er  Sitte  entrüftet:  „2BaS,  ict)  ein 
ÜÖtotiammebaner?  $ct)  ein  9ttof)ammebaner  ?"  ̂ ct):  „IWatürlicf),  bu 
berridjteft  ja  jefct  regelmäßig  ben  ©ataam!"  (Sr:  „3)eSmegen  bin  ict) 
fein  SCßotjammebaner !  3)aS  ift  nur  megen  biefeS  SBenno!  35er  fieljt 

baS  gerne!  Slufjerbem  ift  baS  gerabe  |o  gut  ein  Shtti  (baS  ,,^uti" 
ber  5^ube  entfbridjt  bem  „Orifd^a"  ber  ̂ oruben)  mie  alte  anberen! 
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916er  nein!  @in  Sftoljammebaner  ?  9?ein.  deiner  bon  benen,  bie 
mit  mir  in  ber  9Kafalatfcr)i  ben  ©alaam  madjen,  ift  Sllfa  ($oruba* 
toort  für  ̂ flamit!).  deiner!"  £>er  alte  §err  toar  gang  böfe  barüber, 
bafj  tdj  ib,n  aB  Sllfa  anfeilen  lönne.  $)a§  mar  für  um  ein  ®uti, 
eine  Ijeilige  (Sadje,  toie  feine  Ijeibnifdjen  alten  9Jia3fentän§e,  tote 
feine  geltbeutel  unb  Amulette  unb  toie  baä  —  dc)riftli(f»e  $reu§! 

$a,  unb  bann  mar  biefer  9flafalatfdf)i=®uti  bem  SSenno  unb  feinen 
Seuten  angenehm!  £>a§  toar  fetjr  toidjtig.  SD?an  fürchtete  ben  58enno 
unb  feine  Seute,  bie  gulbe,  über  allei.  $n  bem  fünfte  erlebte  idj  noct) 
eine  reijenbe,  Heine  ©jene,  furj  bor  unferer  9lbmfe  im  Sflärj.  9lm 
Slbenb  bor  unferem  Stufbrudje  berfammelte  id)  nod)  einmal  erft  bie 
gulbe  mit  bem  33enno,  bann  bie  Wupe  mit  bem  ßili.  $eber  erhielt 
feine  ©efdjenfe.  $eber  titelt  eine  fcrjöne  2lbfcf)ieb§rebe.  £>ie  be§  33enno 
toitt  iii)  anberen  £)rte§  ttriebergeben,  einige  2Borte  bon  bem,  toa§ 
ber  Sili  fagte,  mögen  fjier  *ßta&  finben:  „er  fei  mir  banfbar;  feine 
ßeute  feien  mir  bantbar;  mir  fyätten  nur  ®ute§  getan;  toir  Rattert 
ttmen  erlaubt,  mit  ben  alten  2fta§fen  §u  tanken,  unb  bie  anberen 
SBeifjen  Ratten  fie  iljnen  berboten,  Ratten  fie  tfjnen  berbrannt  (9Kif= 
fionare)!  2Bir  Ratten  aucb,  burcr)  unfere  21ntoefenI)eit  fie  gefdjü&t 
bor  bem  SBenno.  £>ie  jungen  ßeute  Ratten  auf  itjren  eigenen  Treibern 
arbeiten  fönnen;  fie  Ratten  ntdjt  toie  in  anberen  $ab,ren  um  biefe 
Seit  au§fd)lief}ücf)  bie  gelber  be§  SBenno  §u  beftellen  brauchen.  SBor 
allen  fingen  Ratten  fie  aber,  fie,  bie  alten  ßeute  bon  ÜKoftoa,  oljne 
SRücffidjt  auf  ben  35enno,  in  alter  SBeife  tljr  <Sorgf)um=$ornbier  trin!en 
bürfen.  ®etn  ̂ ßoligift  (®ogari)  be§  Senno  fjätte  e§  getoagt,  iljnett 
bie  SBiertöbfe  ju  §erfct)tagen.  Unb  er,  ber  Sili,  fjabe  einige  SCßale 
feljr  biel  trinfen  fönnen.  ($n  ber  Xat  toar  er  manchmal  am  Slbenb 
redjt  bierfelig  getoefen!)  5Da§  ban!e  man  un§!  2Bir  feien  fefjr  gute 

Httenfdjen!" 
9ftan  \iei)t  in  biefem  $Befenntni3  einer  banfbaren  Seele  eine 

unenbltdje  STiefe  ber  ̂ rimitibität  fiel)  offenbaren.  @§  f ft  urfbrüng* 
licr)e§  ̂ Bauerntum,  ba§  in  einem  3uge  3bJang§arbeit  unb  Siergenufj 
nennt.  @§  ift  eine3  ber  offenften  SBefenntniffe,  bie  mir  übertmubt 
je  ein  Sieger  gemactjt  tjat.  —  5tber  in  bem  einen  fünfte  foll  un§ 
biefe  Sftebe  im  Bufammentjange  be§  fangen  bie  (Stellung  ber  gutbe* 
f)errfcr)er  unb  ber  unterworfenen  9htbe  beleuchten,  £ier  fbridjt  bie 
grannig,  ber  fdjtoere  ®rucf,  ben  ber  eine  ausübt,  bie  (gleichgültig« 
feit,  mit  ber  ber  anbere  folgt  unb  fogar  bei  ber  SBegrüjjung  be§ 
^mingljerrn  nocf)  ftol§  ben  (Safc  auf  ber  <Stirne  trägt:  „(Seljt,  melcf) 
einen  mächtigen  $errn  icf)  fjabe!  ©el)t,  toie  ftarf  er  in  bem  9tugen= 
blicfe  ift,  too  er  mid)  bergemaltigt!" 

25* 



386     3Me  mipif djen  gurte ;  otympifdje  «Stiele  unb  religiöse  gcfttagc  in  TOofttm. 

SDiefe  gulbe  finb  .Snringljerren.  $tber  e§  finb  audj  große  Drgani» 
fatoren.  8$  Ijabe  fdjon  früher  einmal  (gelegentlich  ber  ©djtlberung, 
meiner  Steife  in  SDlaffina  unb  anbernortS)  ergä^lt,  mie  gerabe  biefe 
©begieß  ber  gutberaffe  (bie,  mit  benen  idj  bamal§  §ufammenfam, 
maren  bom  gleichen  gmeige)  a,län§enb  §u  birigieren  unb  ju  organi« 
fieren  berfteljt,  mie  bie  Seute  felbft  fdEjnetl,  bebingung§lo3,  freigebig, 
großaügia,  berteilen,  organifieren,  fd)enfen.  2öenn  ber  2BilbIing  um 
ba$  di  notf)  fdjadjert,  Imt  ber  gulbe  baä  #ul)n  fdjon  gebeult. 
SSenn  ber  eine  in  gamilienjmift  fid)  gerftücfelt,  befmt  ber  anbere  feine 
ÜDiacfyt  im  9Raumäufammenfd)luß  hrie  ein  -fte^  über  meite  glätten  cu§. 

91ud)  bor  ber  Slnlunft  be§  SBenno  Ijerrfdjte  in  2Jcoftoa  Drbnung 
ba%  ift  nidjt  megauleugnen.  Slber  fohrie  er  mit  feinen  Schergen,  mit 
feinem  21IJali,  feinem  gulbegeletjrten,  ufto.  anfam,  §ucfte  ein  neuer 
$ul§fdjlag  burd)  bie  ©tobt,  ©er  3Jiarftbla&  unb  alte  §aubttoege 
mürben  allmorgenblid)  beinlid)  fauber  gefegt,  bie  ©tanbbläfce  auf 
unb  um  ben  Hftarft  tourben  meljr  nadj  5ßrobuften  georbnet,  toäljrenb 
bi§  bafyin  alles  siemlidj  toirr  burdjeinanber  faß;  ber  Songo  mar 
regelmäßig  mit  ©trob,  unb  §oI&  berfefjen  u.  bgl.  mefyr.  %ox  allen 
£>ingen  aber  mürbe  alle  baar  Sage  ein  £>ieb  gefaßt,  mäljrenb  man 
bis  baljin  nur  über  bie  bieten  ̂ auffabiebe  geflagt  blatte,  otme  je  einen 
bacfen  gu  lönnen.  SBenn  fo  ein  SBürfdjlein  glüdlid)  abgefaßt  mar, 
bann  fjieft  ber  SBenno  eine  {$ertd)t3fi&ung  ab.  ©er  Sllfalt  fdjlug  fein 
©efe&budj  auf,  la§  bie  betreffenben  SÜbfdjnitte  bor,  unb  bann  mürbe 
bem  Spanne  bon  ben  Seuten  mit  ben  !nallroten  Turbanen,  ben 
£)ogari§,  eine  beftimmte  eingab,!  bon  ©treidjen  suteil.  3)ie  Drbnung 
mar  tatfädjlict)  ausgezeichnet,  unb  icb,  fyabe  über  biefe  ftare  ©ertd)t§* 
füljrung  unb  amtlidje  ©trafbotlftredung  aufrichtige  greube  gehabt. 
©id^erlidEj  get)t  bie  (Sadje  bann  unb  mann  einmal  all§u  fräftig  bor 
fiel).  Slber  im  allgemeinen  toar  ber  regierenbe  ©eift  ein  ganj  bor* 
äüglidjer.    $>a§  erfannten  aud)  bie  9?ube  olme  meitereS  an. 

©oldjer  $lrt  gemann  idj  ©inblicfe  in  ba§  heutige  SBefen  biefer 
jungen  SSolBberbinbung  Sftube^ulbe. 

D       D 

©, 'er  SBenno  mar  ein  Ijöflidjer,  überaus  juborlommenber  üftann. 
(Er  mar  ein  gürft,  unb  unter  all  ben  gulbebrinsen,  bie  idj  nadjtjer 
lernten  lernte,  mar  leiner,  ber  fid)  mit  if)m  in  fürftlidjer  ©efinnung 
meffen  lonnte.  9?ict)t  felbft  ber  ©mir,  ber  bod)  unenblid)  Ijod)  an 
9ttad)t  ftanb,  nidjt  -ftoloji,  ber  ber  reidjfte  Don  allen  genannt  loarb, 
nid}t  ber  ©aba,  nicl)t  einer  ber  SBrüber  unb  ©öljne  be§  ©rnirg  toar 
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ein  gürft  tüte  biefer  SBenno.  Stile  anbeten  maren  flehte  nnb  grofje 
gil^e,  fijtimme  ®leinigfeit§främer  unb  SHat[tf)ba[en.  33enno  aber 
mar  ein  f^ürft. 

^d)  oraudjie  nur  ju  ermähnen,  idj  mürbe  gern  einmal  frieren 
reiten.  ©djon  [tauben  Sßferbe  öor  unferem  £aufe.  $dj  brauchte  nur 
5U  fagen,  ba%  2(rrien§  nadj  Bitronen  fdjmadjtete.  (Scfyon  mar 
ein  SSote  natf)  SBiba  untermeg§,  foldEje  ju  f)olen.  $0}  ermähnte  bie 
SManüffe,  bie  Sabobjt,  bie  auffaltenbermei[e  im  ftupetanbe  gebaut 
merben.  SSier  [tarfe  Scanner  rücften  ab;  fie  brauen  grojje,  bicfe 
3meige  mit  (Schoten,  füllten  fie  §um  «Stijufce  gegen  bie  gtüb/enbe 
2Binter[onne  in  hatten  unb  fdjlefc-bten  fie  Ijerbei.  $cf)  !onnte  er* 
mahnen,  ma§  id)  mollte.  ©er  33emto  Raffte  e§  fjeran.  ©er  SBenno 
mar  ein  gür[t,  ber  [einen  G&aft  au[  jebe  2Bei[e  eljren  mollte. 

@ine§  Xage§  [prad)  icf)  mit  bem  alten  ßili:  „§abt  ib,r  benn  gar 
feine  $ugenb[piele  meljr?  Sßeifc  man  bei  eutfj  nicf)t§  meb,r  öon 

bem  eigenartigen  (Sfo*Xftf)etfcf;i?  §abt  ifjr  alle§  üerge[[en?"  ©er 
ßili  ftf)üttelte  [einen  ®opf:  „2113  ii)  ein  i8ur[d^e  mar,  fjabe  idt)  im 
(Sfo^Xfdfyetfcfji  mitgefpielt;  idj  mar  ein  (Starter  im  ©piel.  %d)  mürbe 
alt.  @3  !amen  bie  gutbe.  @ie  §er[djlugen  un§  bie  Xrommeln  be§ 
(Sfo^Xfdjetfciji.  (Seitbem  mürbe  e§  in  9tto!ma  nifyi  meljr  gezielt. 
SBenn  un[ere  SHnber  unb  33ur[djen  e§  mollen,  [o  gefjen  [ie  nadj 

33ofani.    ©a  ljabe  [ie  nodj  bie  alten  trommeln." 
%<fy  [agte  gum  SBenno :  ,,$df)  möchte  gern  ba%  Gsfo^Xfdjetfdji  [efjen. 

4?ier  I)aben  [ie  aber  nidE)t  meljr  bie  trommeln  baju.  ©ie  Xrommeln 

[inb  nur  nocfj  in  SBoiani."  ©er  33enno  ladete:  ,,©u  Ijaft  nod£>  nidfyt 
ba§  (S:fo*X[djet[dji  gefeljen?  D,  bu  mufjt  e§  [eb/en.  ©u  mir[t  ladjen! 
$n  brei  Xagen  merben  bie  Xrommeln  Ijier  [ein." 

6fo=X[d£)et[dji,  fröljlidj[te3  aller  Spiele,  bie  idt)  in  Slfrifa  [ab, !  ©er 
Japaner  Ijat  [ein  $iut[cijitfciju;  ber  Ghtglänber  bojt;  ber  üftupe  Ijat 
[ein  @fo*Xfdjetfdjt,  —  ba§  gleite  <3piel  mie  ber  alte  Olympier: 
ba§  Sftingfpiel.  ©a$u  gehört  aber  eine  be[onbere  Xrommel  unb  ein 
be[onberer  3?ljt)t!jmu§.  ©ie  bunffen  2Be[tafrifaner  lieben  [ür  jebe 
Semegung  eine  be[onbere  Xrommelart  unb  be[onberen  Xaft.  ©aljer 
benötigt  ba&  (Sfo^Xfdjetfdji,  ba$  grofce  Sftingfpiel,  bie  Xrommeln  au§ 
SBofani.  Unb  bie  Xrommeln  au§  SBofani  fomuten.  Voller  $tufregung 

fommt  nadjt§  ber  ßili  ju  mir:  ,,©ie  Xrommeln  [inb  angefommen!" 
©er  anbere  Xag  bämmert.  #on  meit  b,er  [inb  au§  allen  garm* 

gel)ö[ten.  bie  SBurfdjen  gelommen.  2Benn  ba$  (Sfo=XfdE)etfcl)i  minft, 
mirb  bie  ̂ ad!e  meggemor[en.  3Jon  SBoIani  [inb  bie  hebten  ©efun* 
bauten  ge!ommen.    (Sogar  öon  %ebba  [inb  ßeute  jum  @!o=X[d^et[cf)i 
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eingetroffen.  %n  SRabba  b>t  man  biet  33ier  gebraut,  baS  fommt 
tagsüber  burd)  bie  Hintertür  in  großen  trügen  herein  unb  Wirb 
abenbS  in  fleinen  SMebaffen  berteilt.  Stuf  bem  ©ongo  t>at  man 
aud)  gehört,  bafj  ein  umfangreiches  (Sfo=2:fd)etfd)i  ftattfinben  wirb. 
9ttan  f)at  §Wei  9Hnber  gefd)lad)tet.    ®eine  Karawane  ift  abgezogen. 

Slm  ;ftacr)mittag  brauchen  bann  bie  Trommler  nid)t  allzulange 

5U  toden.  ©ie  fi&en  auf  bem  (Stamme,  ber  bom  -ftieberfifcen  ber 
®arawanenleute  fd)War§  unb  blanf  geworben  ift.  £>aS  SBolt  rennt 
äufammen.  ®ie  ,9Jcarrtt)ö!erinnen  werben  in  einen  SBinfel  äurüd* 
gebrängt.  Statten  werben  ausgebreitet,  ©in  weiter  $reiS  bict)t= 
gefd)loffener  |9Jcenfd)enmaffen  jteljt  ficf>  jufammen.  Unfere  £ifd)e 
unb  <Stüt)le  finb  t)erauSgebrad)t,  gegenüber  ber  Kapelle  aufgefd)tagen, 
unb  bann  lagern  bie  §onoratioren  fid)  runb  Ijerum. 

£>od)  eS  ift  nid)i  fo  leidjt  ben  Slnfang  $u  machen,  wenn  fo 
grofce  Ferren  ba  finb.  —  (Sine  geittang  lodten  bie  Trommler  unt= 
fonft.  Ungebulbige  9?ufe  fdjallten  fd)on  burd)  bie  Suft.  Sie  beiben 
©efunbanten  botlfüfjrten  (Sbrünge  gegeneinanber,  Heine  <5d)ein= 
manöber,  £>rot)beWegungen,  als  wolle  jejjt  fd)on  jeber  bie  Ueber* 
legenfyeit  feines  ̂ ßaufanten,  ber  nod)  gar  nidjt  ba  ift,  bartun.  Slud) 
baS  nufct  nichts,  $efct  fteljt  ber  alte  ßili  auf,  get)t  über  ben  Sßtafc 
§ur  $ugenb  unb  rebet  fie  an.  (Sr  b>t  fd)on  ein  Ijübfd)  Quäntlein 

33ier  getrunlen.  ©eine  (Stimmung  ift  gehoben:  „$8urfd)en !"  fagt 
er,  „mad)t  nid)t,  bafj  wir  Sitten  unS  euer  fd)ämen  muffen!  £egt 
bie  dtöäe  ab,  fnüpft  baS  <3d)ur§fell  tjod).  3eigt  eure  Sl^me.  £>ie 
Sllfafüljrer  mögen  gegen  meine  jungen  fämbfen.  QeiQt,  bafj  wir 
Eliten  unf  euer  nid)t  fd)ämen  brauchen.  SltS  wir  Sitten  fung  waren, 
fd)tugen  bie  güljrer  mit  ©töcfen  auf  unS,  wenn  wir  ju  gierig  an  ben 
trommeln  unS  gum  ®ambf  e  melbeten  unb  brängten !  3eigt,  bafj  Wir 

Sitten  unS  nid)t  euer  $u  fdjämen  brauchen!" 
£otlat)!  ®aS  fd)tägt  ein!  93rab!  alter  JÖili!  ftod)  raufet  alteS 

•ättanneStum  burd)  beine  Slbern.  Unb  man  gewahrt  eS.  3>e|?t  fe*)en 
ber  ßili  unb  alt  bie  Sftubeatten  auS  SUcofwa,  föabba,  $ebba  unb 
SBofani  nidjt  meljr  bie  Unterbrüder  ber  ̂ e^tjeit,  bie  gutbe!  (SS 
ift  it)r  (Sfo-2:fd)etfd)i !  (SS  ift  i  l)  r  Stfationalfbiet,  bem  fie  fid)  offen 
unb  freubig  Eingeben  bürfen.    SBoran  alfo  iljr  23urfd)en! 

(Singefd)lagen !  (Sin  SBurfd)  t)at  baS  mobifd)e  giertteib  abgewor* 
fen.  (Sr  fnübft  ben  <Sd)urj  nad)  hinten  feft.  (Sr  tritt  an  bie  üErommet. 
(Sr  beugt  fid)  bor.  SDcit  bem  SBerüljren  ber  Trommel  fteltt  er  fid) 
als  SWnger  auf  ben  $tan,  er  wirft  fid)  jurüd,  bewegt  fid)  wieber 
bor,  unb  berührt  bie  Trommel;  breimat.  SDann  tanjt  er  brob^enb, 
bie  ̂ auft  erhoben,  um  ben  ̂ ßla^  Ijerum.    (Sintge  greunbe  unb  ©c= 
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noffen  jubeln  ifjtn  ju.  ®a§  SBeifpiel  sünbet.  ©in  jtoeiter  entäußert 
fid)  ber  meiten  £obe.  9lud)  er  begrüßt  bie  frommet  Slutf)  er  um- 

rennt ben  ®ret3. 

^nättrifdjen  orbnen  bie  beiben  (Sefunbanten  bie  Angelegenheit. 

2)a3  @fo*£fd)etftfn'  ift  fein  toitbeS,  gefefctofeS  ©erringe  ober  ®e- 
prügel.  O  nein!  @§  ift  ein  gefe^Iict)  Har  burdjgebilbete§  (Spiel.  2Bef)e 
bem,  ber  feine  ©efefce  überfdjreitet.  $Ijm  toirb  arg  mttgefpielt,  unb 
bann  toirb  er  au§  beut  ®rei3  ber  £eilnet)mer  für  immer  au§ge= 
fdjteben.  (£&  finb  jtüei  Sinien  gebogen,  bie  laufen  parallel  unb  finb 
einen  langen  «Sprung  toeit  boneinanber  entfernt.  ©3  ift  toie  bei 
einer  norbifcfyen  9flenfur.  Unb  aud)  beim  ©fo-SEfdjetftfjt  fefct  jeber 
^aufant  ben  linlen  $uß  an  bie  Sinie;  er  ftefjt  baljinier,  er  bacf 
fie  nidjt  überfrfjreiten.  8u  ber  ßinfen  eines  jeben  ̂ aufanten  fteljt 
fein  (Sefunbant.  £)ie  (Sefunbanten  geben  ba§  Beiden  jum  fingen. 
©ie  fpringen  gegeneinanber  bor,  in  ber  Diagonale  stoiftfjen  ben 
beiben  ßinien,  treffen  fidt)  in  ber  ÜJflitte,  galten  bie  gauft  borgeftrecft 
gegeneinanber;  bann  fpringen  fie  hrieber  jurücf. 

Unb  nun  lo§! 

Dorf)  —  man  bergeffe  nicr)t  —  ttnr  finb  meber  in  einem  norbifdjen 
Sßauffaal,  notf)  in  Dltmtpia  auf  ben  fjeiligen  (Spielplänen.  2ßir  be= 
finben  un§  in  Slfrifa,  bem  ßanbe  ber  gauberer.  |)ier  Ijeifjt  e§  nidjt: 

„2o§\"  £ier  fjeifjt  e§:  „retgen,  reiben,  reiben!"  <So  fpringen  unb 
manöbrieren  bie  beiben  Ferren  Kämpfer  benn  audj  fjin  unb  ljer, 
ftfmeiben  ©rimaffen,  bie  gan§  unoltompifcf)  finb  unb  bollfüfyren  5tän§e; 
fie  fucfjen  ba$  Sßublifum,  ben  (Segner  unb  bie  (Sefunbanten  gum 
Satfjen  ju  bringen  —  gar  nitf)t  feljr  fjelbenmäfjig ;  fie  berljöfmen 
einanber  burd)  heften  —  ba§  ift  fdjon,  edjter.  (Sie  fpringen,  fie 
tjopfen  unb  bann  —  fdjtoapp!  unberfeljenä  fi&t  ber  eine  bem  anberen 
am  $alfe.  SHatfdjenb  fallen  einige  (Sdjläge.  Ober  fie  Ijeben  einanber 
im  SRinggrtff  empor,  ober  aber  ber  eine  gibt  bem  anberen  mit  un* 
glaublicher  ©efdjidüdjfeit  eine  üDcaulfdjetle  mit  ber  gufcfoljte.  Wlit 
einem  9D?ate  finb  fie  nun  beibe  ©ummimenfdjen,  ganj  ©laftijität, 
gleichgültige  Draufgänger. 

Die  trommeln  toirbeln  fdjneller;  ba$  ̂ ßublifum  jaud)§t;  bie 
^Sefunbanten  tjüpfen  bor  greube,  hi$  bie  <Sd)läge  ju  fjart,  bie  Sfttng* 
griffe  ju  fdjarf,  bie  gußmaulfdjellen  unfommentmäfjig  toerben  unb 
nun  —  ja  nun  fommt  bie  fomifdjfte  (Sgene  be§  ©anjen:  Die  <Sefun- 
bauten  fpringen  jeber  hinter  feinen  *ßaufanten,  umfdjlingen  feinen 
ßeib,  reißen  bie  inetnanber  SJerbiffenen  auäeinanber  unb  tragen 
jeber  feinen  frebäartig  ftrampetnben  unb  totberftrebenben  (Sdjüjjling 
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roieber  auf  [einen  Sßtak.  Unb  bann  toirb  jeber  ber  Sßautanten  bon 
feinen  greunben  umringt,  mit  gäuftefdjroingen  beglüdtoünfdjt  unb 
umjubelt.  -Kartier  beginnt  e§>  bon  dorn,  bi§  einer  gu  SBoben  getoorfen 
ift  ober  freitoiflig  bom  ®ambfbla£e  abtritt.  ©ann  jubelt  alle  Bett 
nod)  lauter  unb  toller. 

©a§  (Spiel  ift  im  (Sänge.  Sftun  brängen  fiel)  bie  Kämpfer  tjerart, 
balb  gang  tteine  SBuben,  balb  ertoacfyfene  Scanner;  nur  für  bie  eigent* 
liefen  £au§t)erren  fctjicft  e§  fidj  nicfjt.  ©ie  3eit  fdjreitet  fort.  ©er 
5D?onb  fommt  tjeute  nidjt.  ©a  toerben  benn  große  «Strohfeuer  an* 
gegünbet,  unb  ba  e§  füt)I  wirb,  aud)  für  innere  Neigung  geforgt. 
—  ©er  SBiertobf  freift.  ©ie  Xrommeln  raffeln.  ©ie  (Seftalten  ber 
3tingenben  toerfen  im  (Strohfeuer  lange  (Schatten  über  ben  ̂ ßtafc. 

D       D 

<& 
'ine3  £age3  fbract)  tcf>  mit  bem  alten  ßtti:  ,,©u  ergä^tteft 

mir  bon  ben  alten  .Seiten,  in  benen  ber  große  (Seift,  ber  große 
Später  ©ato=33oea,  gtoifd^ett  eudj  loanbette.  ©u  fagteft  mir,  tjier  in 
Sftoftoa  hättet  iljr  ifm  notf)  gefeljen  unb  gefeiert;  t)ier  Ijätte  er  nod) 
über  bie  (Sdjlecrjten  gerietet,  tjätte  bie  ®inber  erlogen,  fjätte  bie 
©uten  belohnt,  ®ann  icfr,  benn  ben  ©ato=$8oea  nidjt  auet)  einmal  feljen  ? 
SBolIt  if)t,  bie  it>r  meine  greunbe  feib,  mir  biefen  SBunfrf)  ntct)t  er* 
füllen?"  Unb  ber  alte  ßiti  unb  bie  anberen  Sitten  faßen  oor  mir 
in  meiner  ®atamba.  Unb  ber  Sitte  fdjüttette  ben  toacfligen  ®obf 
unb  fagte:  „2Bir  tiaben  ben  ©afo*93oea  t)ier  gehabt;  aber  bie  toeißen 
ßeute  tarnen;  fie  fbradjen  bon  $ffa  unb  bann  nahmen  fie  unferen 
©afo=5&oea  unb  berbrannten  itjn.  ©eitbem  roagen  toir  nidjt  meljr 
mit  unferem  großen  SBater  gu  fbredjen.  —  ©er  @ufd)i  Ijat  it)it, 
—  ber  tooljnt  aber  tueit  fort,  ©er  atte  ©uftf)i  ift  tot.  ©er  junge 
©ufdji  toürbe  iljn  fdjon  geigen.  Slber  er  ift  toeit  fort.  —  D,  idj 
mödjte  ifjn  fetbft  mieberfel^en,  ben  Watet  35oea;  aber  idj  barf  nid)t. 

Sßenn  ber  junge  ©ufdji  if)n  geigen  mürbe?!" 
$ct)  fagte  gum  SBenno:  „$dj  mödjte  gerne  ben  ©afo*33oea  feljen. 

©u  toeißt,  in  biefer  (Stabt  tjaben  bie  engliftf)en  SWiffionare  ifjn  ber* 
hxannt.  Slber  brüben  Ijat  it)n  ber  ($ufct)i  nod).  ®önnteft  bu  fenben, 

iljn  Ijolen  gu  laffen?"  ©er  35enno  fagte:  „©er  ©ufd)i  toofjnt  an 
ber  ©renge  ber  ̂ ßrobing.  $cf)  toill  fenben.  Slber  e§  toirb  lange 
bauern.  ©u  foltft  it)n  feljen,  aber  bergeitie  e§  mir,  toenn  ict)  iljn 
nietjt  fdmelter  tjerrufen  fann.  Gsr  ift  toeit  fort  unb  ben  ©afo=S3oca 

muß  ber  ©ufdji  erft  borbereiten." 
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SBoten  gefjen.  £)er  ßili  tommt  §u  mir.  ©r  banft  mir.  (Sr  fagt: 
„•iftun  merbe  ict)  nodj  einmar  ben  £)ato=33oea  ju  feljen  betommen. 
ÜJfletn  SBruber  ftarb  neutitf)  unb  Ijat  itm  nidjt  meljr  gefeljen.  2öir 
banten  bir.  5ltle  Seute  merben  äufammenfommen,  ben  ©afo=93oea 

ju  fetjen."  —  (S§  ift  rüljrenb  §u  feljen,  mie  tiefe  Sitten  an  einer 
alten  ©atfje  Rängen.  <Sie  ruften  atle§  mie  §u  einem  ganj  großen 

gefte. 
(£§  mar,  al§  motte  Sflotma  mit  einem  Sftale  mieber  ba§  ®teib 

[einer  33tüte  annehmen.  SSon  atten  (Seiten  tarnen  üßenfctjen,  in  ctte 
©eljöfte  traten  greunbe  unb  SSermanbte  ein.  $ebe  (Stabt,  bie  ba§ 
Heiligtum  nict)t  meljr  befaj^  unb  nict)t  mefjr  magte,  e§  mieber  ein* 
äufefcen,  fanbte  ttjren  übertebenben  ^ßriefter  be§  £)ato=23oea.  $on 
alten  (Seiten  tarnen  bie,  bie  in  iljrer  $ugenb  noct)  üon  $)ato=33oea 

erlogen  maren.  (Sie  alte  mottten  ben  „Zeitigen  93ater"  noct)  einmal 
fetjen.  (Sie  alle  mottten  fict)  bergemiffern,  ob  e§  mat)r  fei,  bajj  ber 

„meifje  üftann"  bie  alten  (Sitten  mieber  beteben  mottle,  bie  bie  roten 
unb  meifjen  Scanner,  gutbe  unb  ÜUiifftonare,  gerftört  unb  verboten 
Ratten. 

21B  ict)  ben  (Sto=Sfct)etfct)i  ba§  erftemat  lieber  fteigen  ließ,  liefen 
$unberte  narf)  SWotma.  91B  aber  ber  £>afo=33oea  tan§te,  ict)  meine, 
baä  muffen  Saufenbe  gemefen  fein,  bie  ba  §ufammentamen,  ÜDiänner, 
SBeiber  unb  SHnber.  £>ie  <Sct)fäct)ter  fdjladjteten  Dctjfen,  <Sdjafe  unb 
Biegen;  in  allen  garmbörfern  marb  33ter  gebraut.  (Sie  brachten 
33ier  au§  9tabba,  ®utigi  unb  Satabu,  ben  Orten,  bie  noct)  genug 
Äorn  tjatten.  $cf)  tjatte  mir  bie  SBefudje  berbeten,  meil  ict)  immer 
boll  befrf)äftigt,  ba§u  audj  hanl  mar.  2lber  beim  SSenno  sogen  bie 
SBefudje  in  (Sdjaren  au§  unb  ein.  $)er  gute  gürft  machte  eine  fröljtidje 
2ftiene,  benn  jeber  brachte  iljm  eine  Heine  (Sadje,  um  iljn  freunblictjj 
ju  ftimmen.  (Sr  fct)mun§ette,  menn  er  in  biefen  Sagen  ju  mir  tarn, 
unb  fagte  mir  unummunben,  er  tjabe  ben  Vorteil  babon,  trenn  icfy 
bie  alten  (Sachen  mieber  einrichte.  üDa§u  fdjentte  er  mir  gtoei  Srut= 
Ijätjne  unb  ein  fet)r  fdjöneS,  alte3,  mit  (Seibe  gefticfteS  Sleib. 

£>er  Sag,  ber  große  Sag  tarn,  $n  ber  bortjergeljenben  sftadjt 
toaren  bie  Seute  angelangt,  ©ie  Aufregung  mar  groß.  Ueberatt 
^örte  man  ba§  Sönen  ber  Srommetn  unb  eifernen  (Stocten.  ®en 
erften  geftaft  blatte  idj  für  10  Ub,r,  ben  §toeiten  für  3  Ub,r,  bie  befte 
Seit  jum  ?ßb,otograpt)ieren,  feftgefe^t.  2Bir  mußten  bon  10  bi§  11  U^r 

märten,  bi§  ber  „^eilige  53ater"  angetteibet  mar.  2lm  Vormittage 
ging  e§  nid)t  orbenttid^  I)er.  ©rft  am  9?aa^mittag  maren  bie  milb 
jufammengeftrömten,  untereinanber  nod)  ganj  unbefannten  ßeute 
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georbnet  unb  organifiert.   ®a  fyatte  baZ  9D?affenbitb  erft  einen  feier* 
tidjen  (Eljarafter  angenommen. 

Um  nun  ba§  üerftänbtitf)  §u  machen,  tva§  fid^  f)ier  in  2ttofh>a 
an  jenem  Sage  abhielte,  muß  idj  auf  bie  innere  (Seite,  auf  bie 
SSebeutung  ber  Beremonie  eingeben.  —  2llle  biefe  religtöfen  Bere* 
monien  ber  Söeftafrifaner  finb  nidjt  bebeutung§botl  burtf)  iljr  bodj 
immer  meljr  ober  toeniger  rot)e3,  bigarre§,  pljantaftifdjeS  unb  plump* 
primiti0e3  Sleufjere;  fie  finb  ausgezeichnet  burd)  alte  ̂ Überlieferungen 
unb  bie  2Belt  innerer  $been  unb  (Empfinbungen,  ber  fie  itjre  (Sr= 
Haltung  üerbanfen.  $m  £)afo=S8oea  manifeftiert  fidj  für  bie  Sßupe 
immer  eine  $bee  ber  SBerefyrung  unb  (Erinnerung.  2113  (Ebegi,  ber 
©rünber  be§  jungen  SRetdjeS,  Oor  ettoa  475  ̂ af)ren  in3  Sanb  fam, 
ftanb  ber  £>afo*93oea,  eine  mehrere  ÜÖieter  Ijotje  9fla§fe,  cuf  feinem 
SBoote.  91B  ®uftf)i,  ber  Urgufcgt,  einer  ber  älteften  dürften  be§ 
ßanbe§,  ftarb,  berfdjtoanb  feine  ßeidje,  unb  ftatt  itjrer  erljob  fidE>  bie 
mehrere  Steter  t)ot)e  9tta§fe.  —  Ober  aber  bie  fokalen  begriffe  ber 
Sftanntoerbung,  ba$  §erau§fcrjälen  be§  ÜJflannei  au§  bem  neutralen 
SHnbljeitSfleibe :  SBenn  ber  Surfet)  nur  noct)  wenige  $ab,re  öon  ber 
©efdjlect)t3reife  entfernt  ift,  bann  paeft  it)n  eines  £age§  ber  ÜDafo= 
SBoea,  üerfdjlingt  iljn,  läuft  mit  iljm  im  ßeibe  SSÄonate  ober  ̂ atjre 
taug  im  2öalbe  Ijerum,  unb  gebiert  it)n  bann  hneber.  ©ann  feljrt 
ber  Surfet)  af§  angefetjener  ̂ Bürger  tjeim.  —  Ober  bie  2lu3rüftung 
fyödjfter  -ttationatgefefcgebung,  ber  ©tf)u&  be§  (Stammet:  ftrgenbein 
böfer  9flenfct)  mact)t  fitf)  bureg  magifdje  Sttactnnationen  unangenehm 
bemerkbar.  ®ein  SEßenfd)  toagt  fotdjem  fürdjterlicgen  Unfyolbe,  ber 
oamptorartig  nad)t§  umtjergefjt,  auf  ben  8eib  §u  rücfen.  3)er  £)afo* 
Soea  lommt.  gür  it)n  ift  alle3  üftatfjtgefinbet  trofc  allen  magifdjen 
Gräften  fd)toäd)tid).    (Er  nat)t,  unb  fürd)tertid>  ift  fein  @ertcr)t. 

©o  fteljt  eine  \ebe  berartige  •ftationalgottb/eit  roie  Der  $>ato= 
Soea  an  ber  ©pifce  einer  fogial*retigiöfen  (Einrichtung.  <Sie  fdjüfct 
allein  frfjon  burtf)  it)r  33ort)anbenfein  oor  Uebergriffen  unb  getoäljrt 
allein  burdj  if>r  ®afein  Sftutje  unb  <Sict)ert)eit.  —  $>iefe  (Einrichtung 
ber  alten  ®et)eimbunb=  unb  -ftationalgotttieiten  Ijat  in  itjrer  Seit  eine 
enorme  Äulturaufgabe  geleiftet. 

2öa3  toir  nun  fat>en? 

$or  allem  eine  tiefe  (Erregung,  eine  nürflidje  (Ergriffenheit  bei 
ben  Bufctjauern.  $dj  benU  mir,  e§  mar  ber  SluSbrucf  einer  @r= 
innerung  an  bergangene  3eitew,  in  benen  biefe  üftationalgottljeiten 
ben  füblicrjen  ©tämmen  be§  ̂ upebolleS  alle§  maren,  ©cf)u^  unb 
Äraft,  SBebeutung  unb  Srabüion!    9ldf)  ja,  biefe  bunüen  Wenfdjen 
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l)aben  ja  nidjt  Me  Shraft  ber  Siebe  unb  Streite,  bie  in  norbifcfyen 
bunflen  SBätbern,  über  golbenen  Äornfelbern,  ätüifrfjen  ©cfjinbel» 
unb  3iegeIbädE)ern  unb  inmitten  blumenreicher,  grüner  unb  huntet 
$rüb,Iing3auen  ermad)fen  unb  erlogen  ift.  fflve  ©efüljle  unb  ©e= 
bon!en  finb  nirfjt  burtf)  $al)rt|unberte  Ijinburcfj  gebettfcfjt  burdj  Stage§= 
ltdjt  unb  ̂ cacljtbunlel,  ©ommer  unb  Söinter,  ©ein  unb  üftidjtfein 
bei  bollern  SBemufjtfein.  ©ie  olle  finb  ®inber  einer  emig  übbigen, 
emig  reicrjen,  nie  früt)ling§fbröben  Statur.  (Sie  muffen  mit  ber 
üftatur.  ©ie  miffen  nic^t,  ma3  SBegrengung  be§  ®önnen§  im  tjödjften 
(Sinne,  drfdjlaffen  im  9tingen  nadj  tjotien  ©ütern  ift.  $)at)er  !önnen 
fie  audj  bon  bem  ̂ öcfjften  (SJlücfe  norbifdjer  ülflenfdjen,  bon  Siebe 
unb  Streue  unb  maljrljaftiger  3ufammenget)örigfeit  nicl)t§  miffen. 
©onft  mürben  fie  iljre  religiöfen  Heiligtümer  bertiefen  unb  gu  ber* 
teibigen  miffen,  mürben  fämbfen  um  fie.  ©a§  tun  fie  aber  nidjt. 
©ie  laffen  fie  ficrj  berbieten  unb  rauben.  ®ein  23onifaciu§  braudjt 
$u  !ommen,  ifjre  (Sicrjen  §u  fällen.  Sin  9ttiffionar  mag  fommen 
unb  ir)ren  -Kationalgott  berbrennen.  ©ljne  ®ampf  geben  fie  iljn 
auf.  $lber  menn  fie  it)n  bann  nocb,  einmal  mteberfeljett,  bann  finb 
fie  ergriffen  unb  benfen  baran,  ba$  ba$  itjr  ©dju&,  iljre  ®raft,  iljre 
33ebeutung  unb  itjre  Strabition  gemefen  ift  in  alter  ßeit. 

2Ba£  aber  mar  nun  baran,  an  biefem  „^eiligen  SSater?"  — 
gür  uns  menig  meljr  al§  eine  btjantaftifdje,  mehrere  ätteter  ijotje 
©tofffäute,  bie  fid^  balb  Ijob,  balb  fenfte.  ®iefe  ©toffma§fe  taugte 
mit  einer  jmeiten,  gleichen,  urfbrünglictj  meiblitfjen  gufammen.  21ber 
nur  menn  ber  SBinb  Ijerüberfuljr,  menn  bie  33änber  be§  oberen 
9tanbe§  ju  flattern  begannen,  mar  etmaä  2Befentlidjere3  an  biefem 
jermoniellen  S£an§.  —  Ulnber§  bie  aftenfdjen,  bie  um  biefe  SRiefen 
^erumtansten !  £)ie  sßriefter  trugen  tjot)e  sßalmblattftiele  unb 
tribbelten  emfig  im  9<titualfdjrttt  um  it)ren  „^eiligen  SBater"  Ijer. 
©ie  becften  it)n  mit  ben  blättern,  menn  er  bor  ben  iöienfdjcn 
feine  SttaSle  nieberfinfen  liefe,  fie  folgten  itjm,  menn  er  auf  bie 
SSJienfdjen  jutanjte. 

SJcandje  alten  Beute  mürben  fo  erregt,  bafj  fie  in  eigenartig 
getragenem  Stalte  bem  §eiltgtume  entgegentangten  unb  mit  bem 
motjlmollenb  entgegenmanfenben  liefen  eine  ®ontertour  aufführten. 
SBor  allem  mar  e§>  fraglos  bacfenb,  eine  ©rubbe  bon  2öeibern  ju 
beobarf)ten,  bie  attmät)litf)  ficb,  an  bem  fdjon  meljrfatf)  ermähnten 
fdjmargen  unb  blanlen  SBaumftamm  einfanb.  £>iefe  fangen  im  Stafte 
ib,re  feiertirf)en  ßieber.  ©ie  fähigen,  balb  auf  ben  Shiien  liegenb, 
balb  mit  Ijodjertiobenen  Firmen,  ifyre  £änbe  gegeneinanber.  (Sine 
tankte  bor  biefem  ßfyore  immer  auf  unb  nieber.   @§  mar  eine  grau 
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mit  über  bie  Winsen  üppigem  SBufen.  2llte  anbeten  maren  cntmeber 
feljr  alt  ober  feljr  jung,  unb  alle  fjatten  fie,  mie  aud)  bte  mäntttid)en 
,8eremonialtän§er,  bte  SHeibung  bei  OberförperS  abgelegt.  Stile  biefe 
grauen  baten  ben  mäd)tigen  £>afo=23oea  um  SUnberfegen,  einige  im 
§inblid  auf  balbige  33eret)elid)ung,  anbere  meit  it)r  (Stjeftanb  unge* 
mölmlid)  lange  ungefegnet  geblieben  mar,  einige,  obgleid)  fie  fd)on 
baZ  üblid)e  Sllter  weiterer  grud)tbarfeit  Übertritten  Ratten. 

$)iefe  unb  anbere  gufdjauer  maren  fraglos  ergriffen.  gumal 
ber  alte  Sili.  Gür  mürbe  nidjt  mübe,  bann  unb  mann  ber  großen 
9Äa3fe  entgegenbangen,  unb  bann  mar  ber  $ubel  immer  fefjr  grofj. 
£>ie  gulbe  geigten  fid)  nid)t,  unb  fomit  mar  ben  Beuten  freier  <Spiel= 
räum  gegeben,  naä)  alter  Seife  itjre  ©itten  §u  üben.  2113  bie  <Sonne 
fid)  neigte,  mad)te  id)  ben  alten  Sili  barauf  aufmerlfam,  bafj  e§ 
$eit  fei,  \e%t  in  ber  benachbarten  SD^ajalatfd^i  ben  ©alaam  ju  öer= 
richten.  Unb  ber  alte  §eibe  grinfte.  @r  madjte  nad)  ber  SÜftofdjee 

f)in  eine  SSemegung,  bie  feljr  beutlid)  unb  unanftänbig  mar.  —  Qu 
feiner  (Sntfcfiulbigung  fei  betont,  bafj  er  fdjon  giemlid)  nafje  an  bem 
SBoben  be§  erften  $Biertopfe3  angelangt  mar. 

2ln  bem  SIbenb  erfttdten  in  Sttolma  mefjr  $ftamiten  im  Meinte, 
al§  fonft  motjt  in  einem  $at)re  bafelbft  gu  fproffen  Oermögen.  $d) 
mill  nid)t  üon  ben  23iertö>fen  fpred)en,  bie  bollgefüllt  au§  Wahba, 
Mutige,  £atabi  unb  anberen  Orten,  mo  nod)  ®om  mar,  herüber* 
gebracht  mürben.  S3i§  tief  in  bie  i^ac^t  hinein  ergab  fid)  ba3  $otf 
biefer  großen  gröl) lieb, feit  unb  iljrem  ©lüde  barüber,  bafj  ib,r  ©ott 
ber  alten  3e*t  nod)  einmal  §urüdgefel)rt  fei. 

2tm  anberen  borgen  tarn  eine  fopfreidje  Deputation  ju  mir, 
mid)  gu  bitten!  ©ie  baten,  id)  möd)te  itjnen  geftatten,  biefe  «Sitte 
aud)  bann  gu  üben,  menn  id)  nid)t  met)r  ba  fei.  $d)  fagte  itjnen, 
bafj  id)  ein  grember  märe,  mie  bie  35ufu  ober  mie  bie  2arabulu§- 
leute;  id)  mollte  aber  ben  meifjen  §erren  biefer  Sßroöinj,  ®apt. 
§o;pfinfon  unb  Wlx.  ©bmarb§  bie  SBitte  übermitteln;  fo  öiel  id)  müfjte, 

fönne  itjnen  bie  äftiffton  bie  ©ad)e  nid)t  oerbieten.  —  $n  bem  ©inne 
Ijabe  id)  bie  SBitte  bann  aud)  ben  S^efibenten  unb  fpäter  bem  ©ou= 
berneur  unterbreitet. 

51. 
D       D 

,bfd)ieb§tage. 
Unfereinä  ift  e3  gemöljnt,  überall  bann  51bfd)ieb  ju  nehmen, 

menn  er  fiel)  eingelebt,  menn  er  greunbe  erobert,  menn  er  S5er= 
ftänbniä  für  feine  Arbeit  gemonnen  tjat.    2öe3fjatb  motjl  mürbe  e3 
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mir  fdjmerer,  bon  fjier  fortzugeben,  als  fonft?  2BeSb,alb  fonnte  idj 
in  meinem  $nnem  ben  2Bunfd)  nicfjt  unterbrüden:  „mie  fdjön  wären 

norf)  §mei  meitere  2Borf)en  in  2ttoftt>a!?;" 
UnfereinS  ift  eS  gemannt,  allenthalben  als  unberftänblidjer  gtemb* 

ling  bon  2öet^  unb  <5d)tvax%  begrübt  §u  merben.  $dj  mar  ber  erfte 
ßtljnologe,  ber  nad)  $nnerafrifa  ging,  unb  bislang  fütb  mir  nur 

menige  gefolgt.  9Ber  [oll  ba  begreifen,  maS  mir  molten?  —  2lber 
immer,  menn  unfereinS  anlangt,  eingelagert  ift  unb  ftd)  §ur  Slrbeit 
bereit  gemalt  ljat,  !ommt  bie  roaljre,  große  Aufgabe  meines  Berufes : 
greunbe  erobern,  35erftänbniS  erroeden,  Mitarbeiter  gehnnnen  — 
äumal  unter  ben  buntlen  ©enoffen  ber  58ürgerfd)aft. 

UnfereinS  ift  eS  gemoljnt,  allenthalben  auf  ben  uns  unberftänb* 
lidjen  Söiberftanb  materieller  ©enftoeife  gu  ftoßen  unb  hierin  bie 

fdjroerften  SHibben  feiner  ©djiffaljrt  §u  erfennen.  —  Unb  gerabe 
bamalS,  als  nod)  Sttofma  bor  mir  lag,  Ijatte  id)  $baban  unb  $tife 
berlaffen. 

2öaS  SBunber,  ba$  id)  bobbelt  freubig  mid)  bem  füllen  $bi)lt 
Eingab,  baS  uns  in  2ttofma  befdjieben  mar?  2BaS  SBunber,  ba$  iä) 
biefe  üiftenfdjen  bobbelt  lieb  fjatte,  bie  mid)  Ijatten  füllen  laffen, 
ba%  meine  SBege,  menn  nidjt  boreingenommene  33oSIjeit  baäroifdjen* 
ttitt,  bodj  äule|t  §ur  (SrfenntniS  unb  §um  §erjen  führen?  Unb  in 
SWofroa  mürbe  id)  bobbelt  glüdlid),  toeil  id)  einfachen,  natürlichen 
üflenfdjen  bie  trabitionellen  ©lüdSftunben  mieber  bereiten  fonnte, 
bie  rolje  ober  töridjte  Süftenfdjen,  Fanatismus  unb  Ueberfjebung  iljuen 
abgeftellt  Ratten. 

$dj  freute  micf)  über  bie  Ijeralidjen  HuSbrüde  ber  greunbfdmft, 
bie  unS  Slb^ieljenben  alle  ßeute  auS  9ttofma  §uteit  merben  ließen. 
$n  ber  «Sdjlußrebe  mürbe  manches  Ijübfdje  Sßort  gefbrodjen.  (SinigeS 
babon,  maS  ber  ßili  fagte,  ermähnte  id)  oben.  2öaS  aber  ber  SBenno 
uns  bortrug,  baS  mag  Ijier  audj  Söiebergabe  finben.  —  ©er  alte 
gulbefürft  nafjm  fein  2tbfdjiebSgefd)enf  entgegen,  fdjmieg  eine  $eü> 
lang  unb  fagte  bann: 

„£>u  millft  je&t  mit  beinen  beiben  Srübern  bon  t)ier  fortgeben. 
®u  nimmft  morgen  Slibfdjteb  unb  manberft  ju  bem  großen  ©mir 
nad)  SBiba.  $n  SBiba  finb  reicfje  Seute  unb  alles,  maS  id)  bir  gegeben 
Ijabe,  ift  nid)tS  gegen  baS,  maS  biefe  bir  geben  !önnen.  £>u  ljaft 
uns  aber  reidj  befdjenft.  $)u  bradjteft  biel  ©elb  nad)  9ttofma  unb 
gabft  eS  mit  beiben  Rauben,  $ljr  fyabt  mit  unferen  SHnbern  gefbielt 
unb  maret  ftetS  freunblidj  §u  unferen  grauen.  $f)r  Ijabt  bie  alten 
öeute  frof)  gemadjt  unb  bie  jungen  fbielen  laffen.    SOBtr  fönnen  eud) 
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nidjtS  geben.  ?llk^  ober  fieljt  ba%  alleä.  9Hemanb  öon  ben  alten 

ßeuten  in  Sfftoltoa  ftrirb  eudj  bergeffen." 
Unb  meldte  Slbfdjiebägrüfje,  toeldje  SJolfäberfammlung,  ot§  nur 

bann  abzogen! 

£)ie  „SEimeä"  teilte  aber  in  Sonbon  jtoei  SBodjen  fbäter  iljren 
ßefem  gefberrt  gebrudt  mit,  wir  Ratten  bie  ©ingeborenen  in  SDloftoa 
bergeftmltigt,  unb  bie  Regierung  blatte  auf  iljre  ®tage  Ijin  baättrifdjen 
treten  muffen! 



2)te  Safatfdji,  baJ  ̂ ofaunenbläfercijor  be§  @mir§  üon  SBtba. 
(©tjeiiiiet  toon  Sari  Strrien«.) 

^eu^efjnteS  Kapitel. 

3>er  QittiUQ  m  Me  gauptftaöt  SBtöa. 
SBte  au§  bem  berftmfteten  Sanbe  alfe  Straft  gebogen  unb  in  einer  $autotftabt  bereinigt 
ift,  in  ber  nur  einen  prächtigen  (Empfang  erleben  unb  fennen  lernen,  tt>a§  ein  groger 
©ubanmatft  bieten  fann  an  Äleinobien,  Kleibern,  (Scfjtadjtgetter,  SßanujafturhKiren, 

©beifen  unb  äb,nlicf).en  Singen. 

\2<3  gibt  biele  fdjöne  ßänber  in  biefem  ©rbteite:  am  9tteer,  an 
ben  (Strömen,  im  SBerglanb,  auf  bett  §öt)en;  auä)  ba.%  9httoelanb 
gehört  su  it)nen;  fein  9tei$  ift  aber  Ijerb  unb  eigenartig.  2Mte§ 
©tefcfcenlanb,  bem  man  bergeit  (am  (Snbe  be§  2Binter§)  —  bie  (Sonne 
ber  trodfenen  sßeriobe  fyat  alle§  au§gebörrt,  bie  Sttenfdjljeit 
allenthalben  ba§  <&ra§  niebergebrannt  —  nid)t  anfielt,  too 
eigentlich  feine  berühmte  grudjtbartett  jum  9lu§brucf  fommen  [oft. 
SBeite  glädjen  foldjer  2lrt,  graugelb,  braunrot,  f djmufciggrün ;  mager 
belaubte  ®rütofcelbäume,  bereu  (Stämme  bom  (Stebbenbranbe  an- 

gerußt unb  geriffen  finb,  unb  Ijier  graue,  ba  rote  £ermitenf)aufen 
ragen  auf  folgern  Untergrunbe  t>erbor.  5Die  langroeilige,  roeftafrifa* 
nifdje  (Stebbe,  eine  Ijalbe,  eine,  ja  jrt)ei  (Stunben  roeit  au§gebeb,nt, 
bann  aber  abgefrfjnitten  burd)  eine  brädjtige,  Ijodjaufragenbe,  grüne 
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9flauer.  ©elbalmen  unb  Sßarlia,  SBaumtoottbaum  unb  ©amia  brängen 
fid)  jufammen.  $)a§  Sanb  fenft  fidj;  ein  SBad^  gte^t  baljin,  unb 
an  feinen  Ufern  bereinigen  fid)  mädjtige  58ambu§balmen  unb  ßianen, 
gewaltige  33aumfronen  unb  blütenreidje  <Sd)linggetoäd)fe;  ba  tan§en 
bunte  gatter,  unb  je  ober  borfjer  bie  gleifjenben  ©tebbenflädjen 
waren,  befto  luftiger  ladjt  ou§  bem  SöalbeSbunfet  ba§  (Seflimmer 
tängelnber  ©onnenfleden. 

Unb  Wenn  Wir  ben  S8ad)  unb  ©umbf  burdjfdjritten  ljaben,  bann 
bebauen  fid)  bor  un§  garmlänber  au§,  jefct,  am  SBinterenbe,  nidjt 
brangenb  im  ©djmude  ber  grudjtbarfeit,  aber  bodj  Wof)t  borbereitet, 
tanggefurdjt,  forgfam  abgeteilt,  barfartig  gefdjmüdt  mit  wobjge* 
formten  2tfa§ien,  Partien,  SBombacien,  SHgelien,  geigenbäumen  unb 
anberen  breitfronigen  SBäumen,  in  beren  ©chatten  bie  Sanbleute 
in  ber  9lrbeit§baufe  au§rub,enb  gufammenftefyen.  $n  ber  gerne  nrinfen, 
au§  bem  garmlanbe  auffteigenb,  bie  fbifcen  ®egelbäd>er  ber  @ut3= 
f)öfe,  unb  über  bie  gurdjen  fbrengen  bei  unferer  2tnnäf)erung  einige 
Leiter,  ber  SBauer  unb  feine  Sßrüber  ober  ©öljne,  um  un§  iljren 
©rufe  unb  eine  freunbtidje  &ahe  §u  entbieten. 

Sine  furje  SJtaft.  (Sin  Bwiegefpräd)  über  Sanb  unb  3eit  unb 
SBergangenljeit,  bann  bridjt  bie  Kolonne  Wieber  auf,  gieljt  eine  SBeile 
nod)  gwifdjen  Slderlanb  unb  *ßarftanbfd)aft  Ijin  unb  fteigt  bann  wieber 
leidjt  gur  fengenben,  berfengten  ©tebbe  embor.  Slber  wenn  nun  in 
ber  glüljenben  (Sonne  ba$  umf)erfd)Weifenbe  2luge  umfonft  nad)  einem 
angenehmen  SHuIjebunft  Umfdjau  fjält,  wenn  bie  berfrübbette,  tote 
•ftatur  ber  glüfjenben  §armatangeit  nidjt§,  nid)t3  (Erfreuliches  bietet, 
bann  gemannt  un§  bie  Erinnerung  an  bie  eben  berlaffene  £)afe 
unb  auf  bem  ©djeitel  ber  <StebbenIinie  ber  SBIid  auf  nodj  grau* 
grünferne,  bunfte  SSalbftreifen  baran,  bafe  ein  weiterer  ®afleriewatb 
bor  un§  liegt  unb  bafc  audj  biefeS  Sanb  feine  ©djönljeiten  Ijat. 

(S3  ift  ein  harter,  fleifdjtofer  §err,  ber  Ijeute  biefe§  ßanb  be^errfd^t 
unb  mit  feinem  ftarren  Reifte  erfüllt.  Ueber  bem  -Wubelanb  fjerrfdjt 
ber  SEob,  ber  unbarmherzige  2öürger.  dz  fyat  ba§  toeite  ßanb,  bie 
breiten  ©treden  ber  (Stebben  erobert  unb  mit  fdjier  unbegwingtidjer 
SlltgeWatt  alle  ßeben§refte  in  bk  SBadjtäkr  jurücfgebrängt.  §unbert 
$af)re  lang  fyat  er  gemorbet  unb  bernidjtet,  jerftört  unb  bertrieben. 
2tt§  ein  gewaltiger  gwingfjerr  ift  er  über  ba§  arme  -Kubetanb  Ijin* 
gebogen  unb  f)at  alle  9?efte  be§  Seben§  in  bie  SBatbwinfet  unb  33ädE»e 
gebrängt.  SReiteft  bu  ettvaä  ab  bom  fdjmalen  Sßfabe,  bann  fbürft 
bu  unter  ben  £ufen  be§  Sftoffeä  Ijie  unb  ba  bie  erftarrten  Linien 
alten  garmlanbe§,  bann  ftolbert  ber  ̂ ferbefjuf  balb  Ijier,  balb  ba 
über  SJiauerrefte,  bann  gähnen  jur  (Seite  tiefe  ©ruben,  au§  benen 
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borbem  bie  9J?enfcf)en  bie  (Erbe  nahmen,  um  mit  if)r  iljre  Käufer 
unb  ©tabtmauern  aufzuführen,  bann  fieljft  bu  ©rbtridjter  au3  ben 
©ebüfdjen  auftauten,  alte  Brunnen,  bann  fnirfdjen  unter  ben  £ufen 
beiner  Leittiere  bie  jermalmten  ©cfjerben  alter  Zöpfe.  —  £>er  Xob 
f)at  f)ier  fmnbert  $af)re  Tang  emjig  gemäf)t,  ber  Xob  fjerrfdjt  f)eute  fjier, 
unb  roa§  bie  SKenfdjen  borbem  unter  bem  ©ignum  be§  fadjenben 
ßeben§gotte§  im  Kampfe  ber  $af)rtaufenbe  ifjrer  §errfdjaft  unter« 
roorfen  fjatten,  ba§  fjat  ber  falte  Shiodjenmann  in  einem  $af)rf)unbert 
fidf)  ju  eigen  gemadjt.  2Bo  borbem  £aufenbe  reidjer  üfftenfdjen  gfücf* 
lief)  über  forgfam  bereitetes  Stcferfanb  Ijinftridjen,  bie  geräufdjbotfen 

dürfte  ber  -iftadjbarftäbte  auffudjten  unb  bann  Einsogen  ju  ben  frieb* 
tidjen  geuern  ber  ̂ Bauerngüter,  ba  liegt  Ijeute  weit  au^geftreeft  ber 
Shtodjenmann,  unb  roo  [eine  ginger  ben  SBoben  berühren,  finb  feine 
£erbftäf)ren  gu  ernten,  fairen  feine  SHnber,  f)at  baZ  Sttenfdjenteben 
fein  ©iebefredjt. 

2fd),  toie  lange  roirb  e§  bauern,  bi§  bie  Sttenfcijen  ben  grauen« 
fjaften  (Sieger  mieber  au§  bem  ßanbe  berfdjeudjt  fjaben?  2ßo  finb 
bie  SJJenfdjen,  bie  bie  Äraft  f)aben,  ben  entfe&fidjen  geinb  be§  öeben§ 
aufjufcf)reden,  feine  ®nodjenfinger  au§  bem  SBoben  %u  föfen  unb 
if)n  freubetäcfjetnb  mit  feaäe  unb  ©aatforn,  mit  §erbfeuer  unb 
SHnberjubet  §u  überroinben?   2öo  finb  fie? 

$cf)  Ijabe  biefe§  in  biefem  Sanbe  gefefjen  unb  Ijabe  biet  umf)€r= 
gefdjaut.  -KirgenbS  aber  traf  icf)  bie  grau  Hoffnung  unter  ben 
9)knfcf)en.  ©etoifj,  §toei  grauen  faf)  idj  f)äufig:  bei  ben  SKteinge* 
borenen,  ben  9^uöe,  bie  grau  ©ebulb.  Sie  mar  in  afte  fcfjmufcige 
Kleiber  gefüllt  unb  toarf  fief)  immer  ehrerbietig  nieber,  trenn  ein 
üttann  ifjr  naf)te;  bie  fjofbe,  f)of)e  grau  ©ebutb  ift  hei  ben  fd^tnargen 

SBeftafrifanern  eine  ftumbfftnnige  £>irne  '  getoorben.  SDann  lieber 
faf)  idj  bei  ben  heutigen  fjofjen  Ferren  biefe§  Sanbei  eine  grau, 
bie  brunfte  in  mobifcfjem  ©toffe,  bie  foefte  naef)  redjt§  unb  naef)  linf§ 
jeben  ©rofjen  unb  SSMdjtigen  an,  unb  führte  ein  93udj,  in  bem 
fie  jeben  ber§eidjnet  r)atte,  bem  fie  tüilffaf)ren  roottte,  unb  ftolj  geigte 
fie  lauter  f)of)e  tarnen:  SReidjtum  unb  2tnfef)en,  ©unft  unb  9ttacf)t. 
£>a§  mar  bie  grau  §offafjrt.  —  $dj  Ijabe  in  ben  ̂ erjen  bieler  üfflenfdjen 
im  -ftubetanbe  geblättert,  nirgenb§  aber  faf)  icf)  bie  grau  Hoffnung! 

£)a§  <Scf)icffaf  biefeS  SanbeS  fcf)feicf)t  \e%t  noef)  feinen  SBeg.  2)a§ 
Seben  unb  bie  Slrbeit  begetieren  fümmertidj  in  ben  SBinfetn  an  ben 
fcf)ön  gegürteten  23ad)täufen.  £>a3  £er§  be§  SanbeS  aber  arbeitet 
gefcattig  in  ber  £aubtftabt  SBiba.  ($3  sief)t  fein  SBIut  in  fangen 
©ängen  an  fief)  unb  ftö&t  e§  in  leiten  Kanälen  mieber  f)inau§.  2lber 
biefe  Arterien  berbinben  nur  grofee  Seben^gefä^e,  $Biba  unb  ̂ forin 

2eo  5ro6cnlu8,  Unb  Bfrira  fpratft  ...  26 
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unb  ®ano  unb  ©aria  unb  Sautfdji.  2luf  ba§  fladje  £anb,  auf  bic 
berbrannte  ©tebbe  be§  Rubelanbeg  münben  !eine  Arterien,  unb  in 

troftlofer  £>ebe  leibet  fie  unter  ber  §errftf)aft  be§  @emaltl)errn  „Xob". 
—  -Wein,  idj  Ijabe  bie  grau  Hoffnung  in  biefem  Sanbe  nidjt  getroffen. 

D        D 

SD. 'ir  naljen  un§  ben  Soren  ber  großen  Sttetrobole.  borgen 
Ijaben  h)ir  nur  nodj  ben  ̂ abunaflujj  gu  überfdjreiten,  bann  finb 
mir  fdjon  im  Sannfreife  SibaS,  beffen  garmbortanb  fid)  etma  fünf 
bi§  fedj§  ©tunben  meit  au§bef)nt.  Sllfo  derben  mir  Ijeute  abenb 
nat)e  beut  ®abuna  fdjon  bon  einem  entgegengefanbten  ©rauben  be§ 
@mtr,  bem  -ftofobji,  ©oljn  be§  legten  (Smir§,  empfangen,  auf  beffen 
Rittergute  bemirtet  unb  morgen  meiter  beförbert  merben. 

SBir  naljen  ben  gelbern  GsgbagoS,  be§  Rittergutes  am  ®abuna. 
Uebbiger  mie  anbermeitig  betinen  bie  bereinjelten  Säume  it>re  ge= 
maltigen  fronen  über  moljlgeorbnete  Slcferfurdjen  au§;  fauberer  unb 
georbneter  fielen  bie  gelben  §äufer,  bie  Sormerfe  unb  ©beidjer  ba; 
Rinbbiefi,  toeibet  auf  ben  9tbt)ängen  eine§  feitmärt§  aufragenbcn 
§ügel§.   @§  mujj  ein  reidjer  §err  fein,  biefer  Ritter  Rofobji. 

£>ann  bröljnt  ber  trocfene  Soben.  Xrommeln  mirbeln.  ?ßferbe== 
mteljern  Hingt  herüber  §u  uni.  3m ifdjen  ben  Säumen  tautfjen  feuer* 
rote  ©ecfen  auf.  ($3  ftambft  red)t§  unb  linf§  über  Singer,  Sracfje 
unb  gelb.  2Bilb  unb  tru^ig  prallt  e§  tjeran.  lieber  ben  boran* 
getragenen  roten  gürftentütfjem  erfdjeinen  Rofobji  unb  feine  Seute. 
—  2llle  fbringen  bom  Sßferbe.  gurüdftjaltenb,  aber  bod)  auf3  tieffre 
ehrerbietig  berneigen  fiel)  bie  ßeute.  $)er  gutlani  unb  fein  Srofi 
liegen  am  Soben.  35er  ®rufc  be§  @mir§  mirb  un3  mieber  unb 
mieber  entboten.  $)ann  mieber  auf!  Umgeben  üon  ben  mallenben, 
Ijalbbermummten  ©eftalten  unb  erregten  hoffen  fifcen  mir  auf.  @§ 
finb  frifdje  Reiter,  ©ei  brum  eine  frifdjere  ©angart  berfudjt,  mo 
bod)  ba§  emige  £)aljtnfd)teid)en  mit  bem  Xrägertroffe  iagäüber  genug 
ermübet  b,at.   Sllfo  Ijeibi! 

£)a§  raft  unb  brauft,  rauftfjt  unb  Iradjt  burdj  Sufd),  über  ©tetne, 
jmifdjen  Säumen  unb  über  (Kraben  t)in,  bafj  e§  nur  fo  eine  greube  ift. 
£eiffa!  2Bie  bie  alten  flobigen  Rubeljüte  bon  bannen  fliegen!  9flöge 
ber  nadjfolgenbe  ©djmertträger  fie  auffammeln.  §eibi!  2Bie  ber 
Slbenbminb  burd)fd)nitten  mirb,  mie  3meige  unb  tiefte  red)t§  unb 
linfä  beitfdjen.  Unb  Ijeute  Ijat  in  redjter  (SrfenntniS  ber  Sage  Siba 
jum  £orn  gegriffen,  unb  im  faufenben  (Salopp,  umgeben  bon  ben 
ftolgen  gulberittern,  unter  bem  ©djmettern  ber  ganfaren  gießen  mir 
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in  ©gbago  ein.  $)a§  tuar  Saune;  e§  ergab  fiel)  fo  bon  felBft ;  e§ 
gefegab,  jroangtog.  $)ie  greube,  einem  großen  3iele  nab,e  $u  fein, 
maegte  ba§. 

2BoIjer  foftte  icg  atmen,  bafc  ba$  unferen  ©aftgebern  fo  be* 
beutungSbott  festen?  2)u  lieber,  freunbtieger  3ufatt,  ber  bu  fo  tjäufig 
bie  Bügel  meinet  *ßferbe§  getmnbljabt  Ijaft,  bie§mal  fyaft  bu  fie  be= 
fonberS  gefegieft  geführt!  Sßief  fbäter  erft  fjörte  id)  ba§.  —  Sßorbem 
toar  9^ofobji§  SSater  ©mir  geroefen.  £>amat3  Ijatte  ein  roeifer  2ltfa= 
mann  gefagt:  „2Benn  einft  au§  biefer  <$egenb  bon  SSeften  t)er  einmal 
Leiter  fommen  fotlten,  bie  bei  itjrer  Slnfunft  bie  ©öljne  be§  @mir§ 
im  ̂ ßferbetauf  überholen  füllten,  bann  märe  ba§  ©nbe  unb  ber  Stnfang 

neuer  ©röfje  ber  üftatitifamitie  nafje."  ©rft  2Bocgen  nadgtjer  tjörte 
id)  bom  Iftotobji  fetbft  biefen  ©brueg,  aber  nnrtltcg  mürben  mir  bon 
biefer  gamitie  bon  Slnfang  an  hrie  gürften  empfangen.  $tet,  fetjr 
bietet  bon  meinen  fteinen  ©rfotgen  berbanfe  id)  biefer  Itcinen  ©bifobe. 
2ltfo:  feabe  ©auf,  bu  lieber,  freunbltdjer  gufalt! 

2Iuf  bem  9tittergute  ©gbago  tuar  alte§  auf§  Ijerrlicgfte  bereitet. 
SBeitc  $ütten,  §öfe  unb  altenttiatben  ftambfenbe  Stoffe.  2tm  anberen 
Sage  fonnte  e§  mit  bem  ©rfa&e  für  einige  berfagenbe  ®febber  meinet 
©tabe§  feine  ©dgtoierigfeiten  Ijaben.  $um  erften  SD?ate  faf)  icg  Ijier  aud) 
bie  fjerrtidgen,  toeifjen,  weiten  Binnfdjüffetn,  in  benen  baZ  buftenbe 
Sttatjt  für  unfere  ßeute  tjerbeigebradjt  rourbe.  ©amal§  tooltte  id)  e3 
niegt  glauben,  bafc  innerafrifanifdEje  Sedjnif  fotdje  ©aegen  ju  fegaffen 
bermöge.  333tr  felbft  aber  Würben  reiegtid)  bebaegt  mit  SErutt)äb,nen, 
©djafböefen,  Sauben,  munberbott  geflochtenen  bunten  hatten  unb 

bergteidjen  meljr.  —  2113  id)  bann  meine  ©egengefdjenfe  §ufammen= 
ftetlte,  alle§  tüotjl  abgewertet  unb  gefdjäfct  jjatte,  ba  manberten  ettoa 
80  ©dgittinge  sunt  ̂ ofobji.  (Sine  ©orgeritootfe  ftieg  in  mir  auf. 
5llle  Seute  berfidgerten :  „£)er  grofje  ©mir  bon  SBiba  loirb  bieg  tag* 

lieb,  nodg  reidger  befdgenten!"  —  £)  mef>!  2öie  follte  ba$  meine  Heine 
(Selbfafce  bertragen?  %d)  fonnte  ja  nidgt  atjnen,  bafj  ein  gtücftidjeä, 
b.  1).  mir  glücflicge§  ©cgieffat  ben  großen  ©mir  Hftamabu  §um 
geijtgften  gitj  ber  fulbefdgen  SRüterfdgaft  gefdgaffen  Ijatte. 

£>er  neunte  9D?är§! 

$n  all  ben  langen,  tejjten  SBodjen  blatte  icg  im  -ftubetanb  er§äf)ten, 
fingen  unb  fagen  gehört,  bon  einftigem  ©lücf,  bon  einftiger  ©rö^e, 
bon  einftigem  SReidgtum.  £>ie  2llten  blatten  nocg  berietet  bon  ben 
meitentoeit  au§gebeljnten  garmlänbern,  bie  jebe  ©tabt  umbogen,  bon 
ben  bieten,  bieten  f)unbert  ©tobten,  unb  ba%  ein  garmfrei§  allent* 
falben  an  bie  garmgürtel  be§  -ttaegbarorteg  gegrengt  l)abe.  %d) 
felje  notif)  einen  alten,  blinben  9Rann,  ber  roätjrenb  ber  ©rjäljlung 
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aufftanb,  unb  mit  ber  meifenben  4?anb  ben  £orijont  umseidjnete : 
„Ueberall  mar  garmlanb.  -fttrgenbS  Ratten  bie  ©lefanten  ober  bie 
9hibel  ber  Stntitopen  Verberge,  benn  unfere  $äger  burdjftreiften 
jeben  SBadjmalb.  Ueberall  lagen  ©täbte,  grofje  unb  fleine,  unb  auf 
ben  SMrlten  famen  Saufenbe  bon  9Kenfd)en  jufammen.  $on  3>lorin 
famen  bie  Seute,  bei  un§  Sorn  unb  Kleiber  §u  laufen.  Sßon  Sano  famen 
bie  Seute,  um  bei  un§  Sorn  unb  SIeiber  ju  faufen.  £äglid)  mürben 
auf  allen  SSflärften  Dcfjfen  gefdjladjtet,  jeben  SIbenb  tranfen  bie  Stlten 
ifjr  SBier.  Sein  SKenfd)  fjungerte,  aber  alle  arbeiteten.  £>ie  Scanner 
gingen  auf  bie  garmen  unb  mirften.  £)ie  grauen  gingen  auf  bie 

ÜUiärfte  unb  mirften.  Sllte  Seute  be§  ©uban  fagten:  ,£>ie  -ttupetfdji 

finb  bie  reicrjfien  aller  2ftenfd)en.'  ©o  fjaben  mir  Stlten  e§  bon 
unferen  Tätern  gehört.  $)ann  aber  lamen  bie  gulbe  at§  bie  Sfflonafifi 
(£e&er,  Verräter,  33etrüger)  in§  Sanb.  Unfere  SBurfdjen  mürben  in 
bie  ©flaberei  berfauft.  Unfere  grauen  mürben  in  it)re  Sager  ber= 
fdjleppt.  2luf  ben  garmen  mudj§  nur  nodj  ©ra§.  Sie  *ßaöiane  raubten 
bie  legten  ÜKaiSfolben.  £)ie  2öebftüf)Ie  §erbrad)en.  £)ie  ©täbte  mürben 
öerbrannt.  grembe  Räuber  nifteten  fid)  auf  ben  ̂ Bauernhöfen  ein. 
£>ie  gulbe  fcrjlacfjteten  unfer  SBief).  (Sie  fdjlugen  unferen  Königen  bie 
®öpfe  ah  unb  fteflten  fie  auf  Sörettern  auf  bem  9#arfte  au§.  Unfere 
©dmtiebe  burften  nur  nod)  |>anbeifen  fdjmieben,  in  bie  unfere  $äter 

gefdjlagen  mürben,  menn  fie  meggetrieben  mürben." 
Qbax  mand)e§  9Kat  mar  idj  über  bie  ©teppenrüden  bei  9?upe= 

lanbe§  geritten,  unb  menn  mein  *ßferb  bann  ©gerben  jertrat,  über 
SDtfauerrefte  ftraudjelte  unb  bor  üerfdjütteten  SBrunnenfdjädjten  jurücf* 
prallte,  bann  fmtte  id)  immer  an  ben  alten,  blinben  £errn  benfen 
muffen,  ber  f)od)  aufgerichtet  in  meinem  §aufe  geftanben  fmtte  unb 
mit  einem  £anbftricfje  um  ben  £orijont  ben  9ieid)tum  ber  alten  ??upe 
gefdjilbert  fjatte. 

£)er  neunte  Tlät^l 

Unb  nun  jogen  mir  über  ben  Sabuna  in  ben  garm*  unb  58ann* 

frei§  jener  ©tabt,  in  bem  biefe  „ißanbalen  be3  19.  $af)rljunbert3" 
alle§  bereinigt  fjatten,  ma§  fie  bem  gudenben  Seibe  Mefe3  Sanbeä 
entreißen  fonnten.  2Bar  e§  ein  SBunber,  menn  biefe  garmlänber  um 
bie  ̂ auptftabt  burd)  bie  §anb  ber  berfffabten,  alten  ©ingeborenen 
in  prächtigen  3uftanb  gebracht  maren?  Slber  fonnte  e3  erfreuen, 
gerabe  nur  t)ier  atlentfjalben  33auernf)öfe  unb  Sornfpeidjer,  mofjl* 
georbnete  £>örflein  unb  gepflegte  ©iefjfjerben  ju  fefjen?  SKufjte 
mid),  beffen  (Sinn  immer  nod)  angefüllt  mar  bon  bem  tSlenb,  baä 
bem  gangen  Sanbe  gum  33eften  biefe£  einen  gledenä  fein  (Gepräge 
oerliel),  bie§  nid)t  fdjmerjen?  Slidte  barau§  nid)t  junädjft  bie  eine 
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Satfadje,  bafc  an  bie  taufenb  ©täbte  gerftört  maren,  um  eine  neue 
gu  errieten? 

SBenig  freunblid)  maren  bie  Gnnbfinbungen,  bie  idj  ben  gulbe 
unb  iljrer  ̂ aubtftabt  SBiba  entgegenbrachte,  unb  audj  bie  au§ge* 
geidjnete  §öfticb,feit,  mit  ber  batb  fjier,  batb  ba  ein  SÄeitertmbb 
IjerauSfbrengte,  feinen  @rufj  entbot,  unb  and)  bie  Dbation,  bie  man 
un3  brachte,  inbem  immer  meljr  Steiterbott  f idf»  unserem  3uge  an= 
glieberte,  all  ba§  tonnte  mein  berfe£te§  ©mbfinben  nidjt  befänftigen. 
$>a§  eingige,  ma§  id)  ̂ ätte  anerfennen  tonnen,  ba§  tonnte  nur  ein 
drfafc  an  SMturmert  für  ba§  meitfün  3erftörte  fein. 

£»er  angefcfjtoollene  ©tab  ber  Gsfbebition  langte  auf  ben  ©tebben* 
flögen  über  SBiba  an.  ®a  unten  tag  bie  <&tabt  $d)  Ijiett  unb  prägte 
mir  ba$  Sßifb  ein.  $m  unregelmäßigen,  mächtigen  SSiered  umgog  eine 
giemltdj  niebrige,  geginnte  ßeljmmauer  einen  bebeutenbett  Staunt, 
burd)  ben  in  ber  üftittellinie  mehrere  grünberanbete  Sädje  gogett, 
mäljrenb  nadj  ben  berfd^iebenen  ©eiten  reidjtictje,  mit  großen  Räumen 
gefdjmüdte  ©tabtbiertet  fidj  breit,  aber  burcfr,  tteine  ©artenlänbereien 
getrennt,  auSbetjnten.  3Son  bomfierein  beftad)  bie  ©tabt  burög  ben 
©inbrud  penibler  ©auberteit  unb  bie  Söotitgeorbnetljeit  einer  uufjer^ 
orbentlid)  ̂ eiteren,  langgezogenen  ^aubtftrajje.  Slber  bod)  mieberum : 
miebief  monumentaler  mirten  im  gangen  genommen  bit  fd)mu^igen 
unb  Itobigen  ©täbte  am  Staube  ber  (Samara,  mie  5£imbuttu  ober 
©anfanbing,  ober  fogar  ba$  ©täbtcljen  Shtmi!  Unb  35iba  ift  in  ber 
heutigen  gorm  eine  abfolut  junge  ©tabt.  9ttan  gemaljrt  e§  am  erften 
Sage,  mentgften§  gtaubt  man  e§;  menigften§  glaubte  id)  e§.  SBatb 
aber  fab,  id)  ein  anbereS :  ba%  nur  ba§  SHeib  f)ier  neu  unb  futbif d)  ift. 

Eigenartig  mirtte  fdfyon  unfer  ©ingug! 
Shxrge  $eit,  nadjbem  mir  ba.3  5£or,  burd) ritten  Ratten,  tarnen 

un§  auf  ber  breiten  ©trafce  einige  SBoten  be§  Gsmträ  entgegen,  ent* 
boten  un§  beffen  ©ruft,  brüdten  ba§  SBebauern  be§  §errfd)er§  au§, 
bafj  er  gu  Ixanl  fei,  um  un§  entgegengufommen,  ba%  er  aber  ben 
£f)ronfotger  unb  feine  SBrüber  gefanbt  l)ätte,  bit  fogteid)  fommen 
mürben.  2Bir  möd)ten  eine  Söeite  berb,arren.  —  Unb  richtig:  unter 
trommeln  unb  33tafen  tarn  and)  fel)r  halb  ein  3ug  bon  etma  50  fdEjört 
gefteibeten  Gsbfen  auf  au§gegetd)neten  Sßferben  an.  ©ie  ftiegen  alle 
bom  Stoffe,  marfen  fid)  nieber,  ermiefen  I)öd)fte  ©I)ren.  £>er  Xb,ron= 
folger  t)ielt  eine  feb,r  fc^öne  9tebe,  in  ber  ba§  ®tü&  ber  ©tabt,  bie 
un§  b,eute  begrüben  bürfe,  gebriefen  toarb,  in  ber  auf  unferen  9htf)m 
at§  ©eutfdje  (!)  unb  Krieger  (!)  ̂ ingemiefen  mürbe,  unb  in  ber  un3 
eine  meitgeljenbe  ̂ aftfreunbfdjaft  angeboten  marb.  —  tfadjbem  id) 
burd)  58iba  ermibert  fiatte,  tiefen  bie  b,ob,en  Ferren  fidf)  mieber  in 
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ben  (Sattel  lieben.  £>ann  begannen  bie  trommeln  lieber  ju  raffeln; 
bann  jog  ber  meljr  unb  meljr  anfdjroellenbe  Quq  bie  roeite  unb  breite, 
faubere  (Straße  t)inab. 

(Sin  bunteä  unb  padenbe3  Seben  umfing  un§.  SBirflid)  fcrjöne 
$ferbe  mit  prunfüollen  filber*  unb  golbgeftidtem  $aum*  unb  (Sattel* 
§eug  trugen  Ferren  in  roallenben,  tjerrlidjen  Kleibern,  roie  fie  Dom 
Sttittelmeer  fjer  burd)  fauffaljrenbe  Araber  eingeführt  roaren.  <Sd)ar= 
ladjmäntel  au3  bem  Orient,  (Seibenröde  au§  £uni§,  (Stidereien  au§ 
23ornu  unb  bem  fernen  Often.  $)ie  SRüdleljnen  ber  (Sättel  roaren  aber 
mit  ben  feingemufterten  (Seibenfappen  hebedt,  roie  fie  au§  9flaroffo 
ftammen.  8um  erften  Sftale  fab,  id)  bie  rounberbaren  ^Jofaunen,  roenn 
fie  Ijeute  aud)  nidjt  geblafen  rourben,  ba  ber  (Smir  nidjt  anroefenb  roar. 

Sin  ber  breiten  (Straße,  burd)  bie  roir  roürbig  unb  gemädjlid)  bem 
^ßalafte  zuritten,  ftanben  allenthalben  fdjöne  23äume,  unb  bäufig 
erroeiterte  fie  fidfj  §u  $läfcen,  auf  benen  (e§  roar  etroa  3  Ub,r)  eben  ein 
flauer  9ttarft  einfette.  <Seitroärt§  roarb  ber  2Beg  eingefaßt  l)ier  burd) 
mädjtige  Umfaffung§mauern  fürftlidjer  ©eljöfte,  bort  burd)  Vorbauten 
bebeutenber  Slbmeffungen,  bann  roieber  burd)  niebere  3innenmauern, 
hinter  benen  £er)mgruben  unb  CUtellauSbrüdje  lagen.  21B  id)  biefe§ 
2lrd)ite!turbilb  flarer  unb  immer  roedjfelo  oller  auf  mid)  roirfen  fat), 
ba  bämmerte  mir  gum  erften  SRale  eine  Slljnung,  ba$  35iba  rooljl 
auf  gulbebefet)!  ausgebaut  unb  auSgeftaltet,  bafj  e§  aber  gar  feine 
gulbeftabt  fein  tonne,  benn  ba§  roaren  alle§  mir  fdjon  au§  dümmer* 
formen  be!annte  (Elemente  attnupifcfjer  Slrdjiteftur  unb  nidjtS  fulbe* 
fd)e§  barin.  Unb  fo  brängte  fidj  mir  bie  reifere  $bee  auf,  ob  unter 
ber  £>ede  be§  (Sroberertumä  fidj  b,ier  ntd)t  bod)  nocf)  auSgeftorbene 
nupefdje  ®aiferfuttur  erhalten  Ijabe,  ia,  ju  fdjöner  93lütenprad)t  freute 
gebieten  fei.  Unb  id)  erbebte  unter  bem  freubigen  Süden  ber  Ijerr* 
liefen  Hoffnung,  baä  öerloren  (Geglaubte  bod)  öielleidjt  nodj  roieber* 
finben  ju  lönnen. 

2Bir  gogen  bie  (Straße  t)in.  Sttenfdjen  brängten  fiel)  fyeran  ju 
guß  unb  ju  $ferbe.  $)ie  ju  $ferbe  ftiegen  ah,  grüßten  unb  fdjloffen 
\id)  an.  £>ie  anberen  blieben  tjinter  un§  grüßenb  am  üBoben  liegen. 
2ßir  näherten  un§  einem  neuen  ̂ ßla&e,  an  beffen  linier  (Seite  geroaltige 
(Eingangshallen  eine  bebeutenbe  ÜDcauer  Oerbanben.  £>a§  roar  ber 
Sßalaft  be§  tjerrfdjenben  (Smir3.  $d)  ließ  33iba  $ur  greube  ber  Sftenge 
einige  frötjlidje  ganfaren  blafen,  bann  ftieg  alle  2ßelt  nnb  ftiegen 
aud)  roir  üon  ben  Sßferben.  2Bir  betraten  bie  mädjtige,  mit  bemalter 
$)ede  gefdjmüdte  (Eingang3l)alle,  treusten  fie,  überfdjritten  einen  §of 
unb  ftanben  nun  in  einer  langen,  fdjtnalen  Seranba  bem  ©mir  9Ka= 
mabu  gegenüber,  ber  mir  einige  (Schritte  entgegeulam  unb  bie  §anb 
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bot.  9ttamabu  tieft  ficE)  ftöt)nenb  auf  feine  Riffen  äurüdffallen.  2Bir 
erhielten  jeher  einen  (Stuf)!,  bie  üftenge  ber  Gsbten  lag  erft  an  ber 
Söanb  lang  auf  bem  Vaudje  —  unb  blieb  bann  ehrerbietig  fjodenb 
fifcen.  Sangaufgefdjoffene,  Inallrot  gefteibete  £)ogart  (^ßotigiften) 
ftanben  tjier  unb  ba  §tt)tfd£)en  ib,nen.  $)er  (Sprecher  fniete  neben 
bem  ©mir. 

©er  ©mir  üüttamabu  ift,  um  ba$  gteicb,  tjier  bortueg  §u  nehmen, 
eine  burdj  unb  burct)  berfeuctjte,  fcfjtoammige,  fcfjtaue,  geizige  unb 
luntertiftige,  fd^roargfjäutige  SJtenfdjenfteifdjmaffe.  SHcfe,  finnlictje 
Sippen,  gefctjtoottene,  pfiffige  Slugen,  etoig  fettige  £änbe.  $n  feiner 
$ugenb  ber  fcr)Iimmfte  ©fTabenräuber  ber  gutbe,  gur  3eit  feinet 
Vorgängers  ber  nieberträcrjtigfte  9täntefcr)mieb  (ber  audj  feinen 
bireften  Vorgänger  Vubafari  gutn  Slufftanb  gegen  bie  (gngtänber 
aufgereigt  unb  fo  ficf>  gum  (Smirat  bertjotfen  fjat),  ift  er  I)eute  ein 
tjatb  berbraucfjter  ßüftting,  ber  bie  folgen  feiner  üppigen  Abenteuer 
unb  gügeltofen  ©crjtemmereten  mit  ber  Vergiftung  feinet  ßeibeS 
begatjlt.  $n  ben  erften  ber  folgenben  Sagen  betjanbette  ict) 
it)m  erfolgreich  feine  fdjtoeren  Vereiterungen  ber  |wnbe,  bann 
fteltten  fict)  aber  im  Sftaden  gentimeterbicfe  Gsitergruben  ein,  bie 
id)  einmal  oerbanb,  baZ  nädjfte  Wlal  aber  nad)  gutbetoeigljeit  mit 
Shttjbünger  berftrid)en  fanb  unb  mid)  bann  weigerte,  weiter  gu  be= 
fjanbetn. 

SMefer  tjodjebte  ©mir  mit  ber  reichen  Vergangenheit  begrüßte 
un§  alfo  fetjr  tootjltüoltenb,  fpiette  gteict)  auf  einigen  ©olbfdjmucf 
an,  ben  ict),  wie  er  gehört  t)abe,  befi&en  fotte,  unb  übergab  un§  bann 
unferem  §au§roirt,  einem  weit  fpmpattjifctieren  üftupeebten,  bem  @rg= 
fämmerer  be§  (SmirateS. 

$)ie  trommeln  Kurbetten  tuieber;  e§  gab  ganfaren;  bie  $ferbe 
ftampften;  alte  2öelt  ftieg  toieber  gu  Sftofc  unb  bractjte  un§  in  unfer 
£etm,  ba§  natje  bem  gewaltigen  *ßataft  ber  mädjtigen  SDtalififamitie 
tag.  $ier  r)atte  fict)  eine  grofte  5D?enfd)enmenge  öerfammelt,  unb  unfer 
gütjrer  jagte  gunädjft  einmal  bie  §üt)nert)änblerinnen,  bie  fdjon  sunt 
Slbenbmarfte  gufammen  gu  fommen  begannen,  otjne  grofje  9tüd> 
fid)tnar)me  auSeinanber. 

2Bie  gefagt,  mar  unfer  SBirt  gu  meiner  großen  greube  fein  gutbe, 
fonbern  ber  Sfoabja,  ein  rootjttiabenber,  t)ocr)angefef)ener  9htpe,  ber 
(Srgtämmerer  be§  GnnirateS,  ber  fict)  gumat  in  ber  $eit  ber  Vor* 
tjerrfctjaft  ber  gulbe  eines  aufjerorbentticrjen  GsinftuffeS  tjatte  erfreuen 
tonnen.  (Sr  räumte  unS  ben  größten  Seil  feines  ©etpfteS  ein,  fo  bafc 
ein  jeber  bon  un§  fein  eigenes  weites  Ouartier  unb  einen  §of, 
genügenben  9taum  für  Arbeit  unb  SJcufuggang  getoann.    $d)  fetbft 
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mar  außerorbentlitf)  erfreut,  eines  jener  alten,  eckten  9iubefaftet(f)äufer 
einnehmen  §u  fönnen,  ba§  §toar  beim  erften  ©etoitter  ber  näcfjften 
Sage  bem  Slnbrange  ber  Elemente  nicrjt  rnefjr  ju  ttriberftefien  ber* 
mochte,  ba§  aber  mit  [einen  altersgrauen  SBänben,  mit  feinen  lidjt* 
lofen  -ftebenräumen  unb  feiner  borgefdjobenen  SBeranba  fo  recfjt  meiner 
SBorfteltung  einer  edjten,  alten,  fleinen  ̂ ofburg  be§  üftubeftile§  ent= 
fbracfj. 

2öir  entließen  bie  ©ranben.  2öir  gaben  ben  einzelnen  #au§f)alt§= 
burfdjen  bie  nötigen  Slnloeifungen.  2Bir  rufjten  einige  9lugenblide 
au§,  hi§  bie  Dämmerung  fidE>  nieberfenfte,  bann  folgten  toir  bem 
<Sct)tt)aIIe,  ber  über  bie  fjolje  Burgmauer  unfere§  Viertels  ju  un§ 
Ijerübertoogte ;  mir  traten  ljerau§,  unb  mit  (Staunen  erfüllte  midj 
&um  erften  iÖMe  ber  berbtüffenbe  2Inbticf  be§  Hftarttes  bon  SBiba. 

D       D 

Sc 
\ä)  erinnere  micb,  au§  meiner  ̂ ugenbgeit,  in  einer  befreunbeten 

gamilie  ein  außerorbentlict)  großem  Detbitb  gefeljen  §u  Ijaben,  auf 
bem  irgenbeine  itatienifcrje  StIIerfeetenfeier  bargeftetft  mar.  Ueberaft 
au§  blaubunfler  Sftadjt  Heine  gtämmdjen  auftaudjenb.  Stttentljalben 

bie  fladjen  £üget,  ättrifdjen  benen  -äftenfdjen  mit  eigenartigen  ®obf= 
tradjten  r)in  unb  Ijer  gingen  unb  fict)  freunblicr)  unterhielten.  $m 
SSorbergrunbe  ftanb  im  g-tämmcrjenlicfjte  eine  (Srubbe  italienifcfjer 
©amen,  bie  fid)  merftoürbigerioeife  bor  Sachen  nidjt  fo  recfjt  im  33itb= 
min!er  §u  galten  toußten,  unb  im  anberen  faßen  einige  neabolitaner* 
äf)nlicr)e  ©efellen,  bie  langten  unenttuegt  in  einen  ®orb  unb  aßen 
grünblicf).  ̂ atürtid)  mar  audj  biefe  @rubbe  bon  gtämmcfjen  beleuchtet. 

3In  biefe§  ffammenreicr)e,  blauüberftutete  35ilb  mußte  icfj  un= 
mittfürtid)  beulen,  aU  tdt>  ben  abenblidjen  ÜDcarftbtafc  bon  SBiba  jum 
erften  SDcale  im  ßidjtfdjimmer  bor  mir  liegen  fafj.  üDiefer  SOtarft 

Ijat  ettoa§  märd)enf)afte§ ;  e§  ift,  als"  fei  er  au3  irgenbeiner  fcfjönen, 
abgerunbeten  SBorfteftung  ber  Sinberbfjantafie  fjerauS  erroadjfen. 
Unb  idr)  toeiß,  ba%  icr)  mir  immer  roieber  reife  toieberfjolte :  „$)a§  ift 

toie  Saufenb  unb  eine  iftadjt!  &a§  ift  roie  Saufenb  unb  eine  -ftacfjt!" 
—  Unb  biefen  (Sinbrud  b,abe  id)  nie  berloren,  menn  icr)  ba§  S3ilb 
aud)  bon  nun  ab  aftabenblid)  genießen  fonnte. 

$n  bem  ungeheuerlichen  ©ehrimmet  bon  9flenfdjen  unb  Sieren 
erlennt  ja  ba§  Stuge  fogteid)  bie  lange  ßinie  borgefd)riebener  (Sang* 
toeife  unb  ©tanbantage;  man  erfennt  bie  ©Reibung  ährifdjen  ber 
fict)  nad)  tinfS  tiinsietjenben  SDfufofo  unb  ber  nad)  redjtä  toeit  au§* 
geberjnten  ßotfdjita.    9Jian  fieljt  ben  SWenfcfjenftrom  bie  etwa  30  m 
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breite  SBat)n  bon  ber  £otfd)ita  an  ber  gewaltigen  SJiauer  be§  -ättatift* 
®arra  (®arra  t)eigt  im  9Jupe:  ̂ alaft;  im  §auffa:  Äatanga;  im 
$oruba:  £jgbarra),  §hnfd)en  ben  ßambenreiljen  ber  fjier  «Stoffe  unb 
ba  SebenSmittel  feifljaltenben  $öferinnen  f>erau§ftrömen  nnb  auf 

ben  gtoifdjen  SWofdjee  unb  #interfeite  be§  9ttattftbatafte§  ftdj'  öffnenben 
©fufolomarft  fid)  ergießen,  bi§  in  fbäter  Abenbgeit  bie  Sßelte  bie 

entgegengefefcte  Stiftung  einfdjtägt.  —  S)a3  Auge  nimmt  fogletd) 
grofje  Drbnung  im  betriebe  tualjr,  unb  bennod)  ift  e§  berbtüfft  bon 
ber  gütfe  unb  (Sigenartigfeit  biefer  ©eftatten. 

£)a§  äßarftteben  im  ©rofjen  beginnt  in  23iba  erft  mit  Eintritt 
ober  Annäherung  ber  £)unfe(l)eit.  $)a§  ift  eigenartig,  $d)  berftanb 
ba§  anfangs  nidjt.  2Be§b,aIb  finb  in  allen  anberen  ©tobten  bie  3)iärfte 
tagsüber  unb  nur  Ijier  nid)t?  —  ©ans  einfad):  SBiba  ift  eben  eine 
«Stabt  ber  Arbeit,  eine  $nbuftrieftabt,  neben  ®ano  bie  größte  $n* 
buftrieftabt  Afrifa§,  ja,  toie  mir  ®ano!eute  berfidjerten,  in  bieten 
fünften  iljm  nod)  tueit  überlegen,  $n  S3iba  arbeitet  jeber  in  feinem 
©etuerbe,  im  ©tabtbiertet  feiner  Innung  bom  frühen  borgen  bi§ 
gegen  Abenb.  £)ann  erft  Ijat  er  3eit,  fid)  ju  reinigen  unb  auf  ben 
Wlaxlt  §u  gefjen. 

•tttdjt  toaljr:  bafj  ber  23urfd)  fid)  in  ber  eurobäifdjen  ©ro&ftabt 
mit  aufftadernbem  Xage§lidjt  auf  ben  2öeg  madjt,  bie  SBerfftatt  feines 
SD?eifter§  auf§ufudjen,  bafj  er  tagsüber  bann  an  feiner  Stelle  in 
borgefdjriebener  SBeife  nnrft,  ba$  er  nad)  bem  grü^ftüdE  unb  ber 
STOittagSbaufe  weiterarbeitet  unb  mit  ber  ̂ Dämmerung  geierabenb 
mad)t,  baZ  finbet  man  bod)  ganj  natürftdj  unb  bott  berftänbltd)  ? 
5Ba§  follte  man  bei  un§  bon  einem  orbenttidjen  §anbtoerfer,  ©e= 
ritf)t§fdjreiber,  £anblung3geljitfen  ober  roa§  ber  2flann  fonft  fei, 
anbereS  annehmen?  üftun  gut!  Unb  in  33iba,  in  ber  merfttmrbigen 
§auptftabt  be§  SftubereidjeS,  ba  ift  ba$  ganj  ebenfo.  Unb  ba$  Hingt 
nur  märdjenljaft,  wäre  aber  in  Sßaljrljeit  redjt  brofaifd)  an§ufeljen, 
toenn  nidjt  bie  ©efelten  unb  Sffteifter,  ®erid)t§fd)reiber  unb  ®auf* 
Ferren,  bie  33arbiere  unb  bor  atten  fingen  bie  bieten,  bielen  grauen 
fo  ganj  anberS  ausfegen  würben.  $d)  fiabe  barüber  nacfjgebadjt,  nrie 
idj  bem  ßefer  im  SBergteid)  entfbredjenbe  Anregungen  ber  Sßfyantafie 
geben  fönne.  2öenn  e§  fid)  nur  um  bie  ©djitberung  be§  9J£arftteben3 
Ijanbeln  raürbe,  bann  roäre  ber  #inroei§  auf  Saufenb  unb  eine  üftadjt 
unb  jene  (Szenerie  be§  grofjen  SBagbab,  tote  fie  feit  unferer  SHnbljeit 
in  un§  lebenbig  ift,  gang  einfad)  unb  fetbftberftänblid).  Aber  für 
SBiba  füttt  foldjer  Sßergteid)  nur  einen  Zeil  ber  Sebenöbitber.  ®a§ 
Eigenartige,  ba§  SJJerfltiürbige  be§  Sage§teben§,  ba§  emfige  §anb= 
toerferteben,  ba$  \a  in  ben  33a§aren  aud)  ftattb,at,  tritt  in  33iba  aber 
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fo  biel  ftärter  besetctmenb  unb  marfierter  ̂ erüor,  bafj  wir  nidjt 
anberS  tonnen,  als  an  unfer  eigenes  mittetalterticrjeS  ßunftteben 
gu  benfen  unb  erinnern. 

Unb  menn  id)  btd)  nun  am  9.  SWärj  auS  unferem  Xfoabjaquartier 
auf  ben  bunt  treibenben  üflarft  füljre,  wenn  id)  bid)  in  ben  Strubel 
ber  Saufenbe  ftanierenber  unb  feittjaltenber,  fjöfernber  unb  ju= 
fcrjauenber  Sttenfdjen  bränge,  bann  barfft  bu  bir  biefe  nidjt  borftellen 
als  faule,  nidjtSnufcige,  berfdjtafene,  träge  !ttegergefetlfd)aft,  baä 
würbe  bir  ein  falfdjeS  Sßilb  erioeden.  2BaS  bu  Ijier  fiet)ft,  baS  finb 
lauter  Sflenfdjen,  bie  ben  Sag  über  fdjtuer  gearbeitet  ljaben.  SSiele 
maren  in  ben  SBerfftätten  ber  $unft  tätig.  ©ie  fjaben  (Sifen*  unb 
®ol)Ienfd)mutj,  Del*  unb  ©teinftaub  abgetoafcfjen,  tjaben  bie  £o!s* 
fpäne  auS  iljren  SBeinfteibern  gefdjüttett  unb  bie  33aumloollftoden  auS 
ben  paaren  gefämntt.  ÜDann  tjaben  fie  ficb,  einen  fcfjönen  weiten  unb 
buntgeftidten  9tod  übergeworfen,  unb  nun  fctjlenbem  fie  sunt  üDiartte. 

£)ie  nteiften  Ijaben  bie  gefertigten  SBerfftüde  aufgelegt,  grauen 
tommen  mit  itjren  körben  unb  neunten  fie  mit  IjinauS  auf  ben 
9ttartt.  3>a  ift  alles  tooljtgeorbnet.  Sluf  bem  SDfufofo  fifcen  in 
langer  IReifye  bie  SSeiber  ber  Holzarbeiter  am  (Sfoa^baji  unb  Ratten 
ßeljmfdjläger,  £oder,  §adenteile,  £ot§feuten,  (Stampftröge  ufm.  feil. 
Wn  fie  fctjliefjen  ficf)  bie  ©trot)=  unb  2JlattenfIed)ter  an,  unb  bann 
baben  fidj  biete  §8urfctjen  um  ein  lueiteS  SBiered  gelagert,  baS  ift 
belegt  mit  ben  beftidten  SCafdjen  ber  £oben.  ©otdje  Slrbeit  mirb 
nidjt  äunftmägig  betrieben,  fonbern  baS  finb  ̂ robutte  junger  Seute 
auS  guter  gamtlie,  bie  tleinen  &xiben  gugefyören  ober  and)  tljr 
Xafdjengelb  üerbienen  tootlen.  @o  Ijat  benn  jeber  feinen  befticften 
Sappen  mitgebracht  unb  t)ter  ausgebreitet,  ©ie  finb  gar  nidjt 
alle  fertig  gefticft,  fonbern  befinben  fid)  nod)  in  ben  öerfdjiebenften 
©tabien  ber  SBollenbung  unb  Ijaben  bemnad)  audj  ganj  oerfcfjiebenen 
2Bert.  SagSüber  ftidt  ber  SBurfdje  baran,  HbenbS  ftellt  er  fein  2Berf 
gier  jurn  SBertaufe  auS,  unb  mancher  ernnrbt  ein  IjatbbollenbeteS 
unb  ftidt  eS  bann  felbft  fertig. 

©eljen  mir  bon  biefen  ©täuben  weiter  fort,  fo  fommen  mir 
an  ben  Bie^n*  unb  ©djafmartt,  §um  @foa=ningi.  £ier  finb  jeben* 
falls  bie  ctjaratterbotlften  ©eftalten  beS  ganzen  2ttarfteS  berfammelt: 
Ijodjaufgefdjoffene  SBufu  unb  Slbrarleute  mit  ßitfjam  unb  fdjmu&tgem 
9tode,  bornefjme  £auffat)erren  unb  als  Käufer  bie  angefetjenften  öeute 
ber  ©tabt  mit  üljrem  üblidjen  ©efolge.  3)a  gibt  eS  aber  aud)  bie 
fdjönften  üEiere.  @rft  einmal  bie  S3elemi,  b.  f.  fjodjbeinige  ©uban= 
fdjafe  mit  ammonSartig  gefrümmtem  §orn,  beffen  ©Jn&e  oftmals 
abgefd)nitten  ift,  bamit  baä  unauf^altfam  madjfenbe  ©eljörn  nidjt 
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in  bic  Slugen  einbringt.  $)ann  finb  ba  bie  Slrara,  gteicfjermafjen 
ljoctjbeinige  Subanfdjafe,  beren  §öruer  forfsieljerariig  magerest  nad) 
feittuärt§  ragen.  $cr)  mag  eine  (Spannung  bon  87  gentimeter  bon 
©bifce  gu  ©bifce.  £>er  borneljme  9?ube  Ijält  fidt)  gern  einen  fdjöiten 
Seiemi  ober  Strara.  ®tefe  Stiere  biegen  iljrem  §errn  raie  §unbe 
ju  folgen,  ©olerje  eigenartige  Sitte,  bte  iljrem  Alfter  nad)  toeit,  roeit 
äurüdreidjen  bürfte,  beobachtete  td)  fdjon  bei  ben  geubaltjerren  be§ 
9KaIinfeIanbe3  am  oberen  Wlilo.  —  Sieben  biefen  Ijerrlicfjen  Sdjafen 
fafjen  roir  bie  bacfelartig  fur§beinige  Sdjafart  be§  $orubatanbe§, 
Ijier  aB  ®erro  ober  $&>rro  befannt  nnb  it)re3  tooljlfcrjmecfenben, 
fetten  gletfdjeS  roegen  aB  traten  gan§  befonberS  gefd)ä&t.  2km 

3iegen  trifft  man  'Ijier  aber  bie  Ijoctjbeinigen  Uriagiegen  ber  §auffa=> 
länber  unb  bie  badelbeinige  Sßifunji  au§  $oruba. 

Sftandjeä  SD?at  ftanb  irf)  finnenb  an  biefer  ©teile  unb  fudjte  nad) 
einem  SBerftänbniS  für  bie  merfroürbige  (Srfdjeinung :  auf  ber  rjofjen 

<&teppe  be§  Suban  roerben  alle  Sdjafe,  Biegen,  Ddjfen,  .'punbe  unb 
ÜUienfdjen  langgliebrig,  fdjtanf,  mager,  gät);  in  ben  roeftafrifanifd)en 
Sumbf=,  ffüften*  unb  SSalblänbern  aber  trifft  man  allentfplben 
badelbeinige  Biegen  un&  Sdjafe  mit  roalgenförmigem  Seibe,  tur^e, 
gebrungene  Qunbe,  bie  badelbeinige  Stinberraffe  unb  unter  ben 
älteren  9flenfif)enftämmen  bortoiegenb  gebrungene  ®örber,  bide  SBeine, 
ftarfentroidette,  breite  SBruftförbe.  @§  ift  au§gefd)toffen,  ba%  ba$ 
ein  gufall  ift.    Qiex  muß  ein  ftarfe§  ©efejj  formen  unb  roirfen. 

2Bir  fdjreiten  quer  über  ben  £>fufofo,  um  jum  ßotfdjita  §u  ge* 
langen,  ber  auf  ber  redeten  Seite  unfereS  ©ef)öfte§  liegt,  ©in  breiter 
2öeg,  an  bem  redjt3  unb  Iinf§  §änbler  fifcen,  füfjrt  bom  @foa=ningi 
gum  (Sfoa=bi,  ber  genau  unferem  §au§eingange  gegenüberliegt.  2ln 
biefem  (£foa=ba  genannten  SBege  Ijaben  bie  Igänblev  fict)  au§  Sanb 
ein  jeber  bor  fidc)  einen  flehten,  ftadjen  §üget  aufgefdjaufett,  auf 

bem  fie  bie  Sdjä&e  aufteilen,  bie  fie  §u  berfaufen  fjaben.  s#m  ©foa=ba 
ift  atteS  2Iat3länbifcr)e  §u  traben,  fonne  aud)  mancherlei  ©rgeugniS 
35iba§  unb  feiner  Umgebung.  Unbergefclid)  roirb  mir  ein  9Jcann 
bleiben,  mit  bem  idj  Ijier  um  mandje  alte  Steinberte  feilfdjte,  unb 
ber  auf  feinem  Sanbtifdje  unb  auf  untergelegten  ^abierblättern 
alle§  feilbot,  toa§  in  biefe§  ©ebiet  fcfjtägt.  Gür  Ijatte  ben  Steinarm* 
ring  ber  Suareg  unb  ber  Sommo  au§  ben  ̂ omburibergen;  er  fjiett 
@la§berlen  au§  Slegbbten  unb  ©räberfcfymudE  au§  sBabai  feil;  man 
fonnte  bei  ü)m  gläferne  -ftadjatimungen  altafrüanifcrjer  Siegetfteine 
unb  fteinerner  Otjrftifte  au§  ̂ lorin  erraerben.  (Sr  fyatte  immer  einen 
^reü  bon  greunben  um  fict),  bie  fctjroa^ten  unb  gafften  unb  be* 
rounberten,  aber  niemals  etraaS  erftanben.    ®iefe  ©affer  toaren  aber 
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feine  Sfoflame,  benn  jeber  fcfyaut  aud)  in  Stfrifa  ü6er  bie  Schultern 
gufammengebrängter  ülflenfdjen,  um  fid)  ntdjt  ettt»a§  entgegen  gu  taf Jen. 

£)a§  war  ber  bebeutenbfte  unter  ben  $änblern  be§  GSfoa^ba. 
Stber  bie  fleineren  SaufgenteS  Maren  in  groger  9ttenge  mit  tljren 
©anbtifdjdjen  aneinanber  gerüdt.  $)a  mürben  $81eigtan§  jum  2lugen* 
fdjminfen,  ba§  £>rüfenfefret  ber  gtbetfafje,  ©oldje  au§  Sano,  ©at§ 
au§  ber  ©aljara  unb  bor  allem  Rapier  au§  2legt)pten  ausgeboten. 
£)iefe  ̂ apierljänbler  fagen  unb  ftanben  hierum,  riefen  laut  preifenb 
bie  9)lallem§  §um  SBrieffdjreiben  auf,  unb  überboten  fid)  in  prunf* 
bolleu  ©Ijrenertüeifungen  gegenüber  ben  ©djriftgeleljrten,  bie  fjier 
umhergingen  unb  iljren  SBebarf  becfen  tuollten. 

£)urd)  ben  ©foa^ba  fam  man  §um  Gsfoa^bi,  bem  Sßlafce,  an  bem 
bie  Solanüffe  geljanbett  ftmrben,  unb  ber  genau  ätoifdjen  ber  (Sde 
be§  äJlalifipalafteg  unb  unferem  Xfoabjogeljöfte  lag.  Slllabenblicf) 
erftanb  id)  t)ier  meinen  SBeuteldjen  Solanüffe,  um  ben  greunben,  beren 
id)  in  ber  <&tabt  halb  eine  gange  Stnjaljl  Ijatte,  einige  anjubieten, 
toenn  id)  ifjnen,  ma§  fidjer  mar,  nun  auf  bem  Sotfdjita  begegnete. 

£)enn  nun,  nadjbem  id)  mit  meinen  Sameraben  ba§  lejjte 
©ämmerlidjt  benufct  Ijatte,  um  auf  bem  (Sfoa^ba  nod)  bie  eine  ober 
anbere  alte  *ßerle  gu  erljafdjen,  nun  fdjtenberten  mir  gemädjlid)  ben 
breiten  £otfd)ita  Ijinab  unb  erfreuten  un§  an  bem  fröljlidjen  Sftarft* 
leben  unb  an  ben  tuunberlidjen  ©eftalten,  bie  im  gtadern  ber  fielen 
ßid)tdjen  boppelt  pljantaftifd)  erfdjienen. 

(Sine  breite  ©trage  gieljt  fid)  an  ber  ÜJÄauer  ber  9Kalifi=farra 
§ur  *ßul3aber  ber  ©tobt  Ijin.  $)a  Ijoden  grauen  unb  tleine  SMbdjen, 
bie  galten  (um  biefe  $aljre§§eit)  Mangopflaumen  unb  Semonen, 
gu  anberer  looljl  *ßifang§,  Orangen  unb  berartige§,  ba§u  aber  (Srb* 
nugöl  unb  @d)ibutter  feil.  <3ie  fi&en  nidjt  nur,  biefe  Söeibdjen, 
fonbern  bie  jüngeren  finb  aud)  aufgeftanben  unb  locfen  burd)  laute 
2lu§rufe  §um  Saufe  iljrer  SBare.  Unb  merftoürbig !  2Ba3  mir  in 
Sftoftoa  öorbem  fd)on  aufgefallen  toar,  t)ier  toarb  el  nur  nod) 
beutlidjer:  2Benn  id)  meine  Slugen  fdjlog  unb  ba§  ©eräufdj  unb 
©djreien  über  mein  £)t)r  Ijingieljen  lieg,  fo  tougte  id)  leinen  toefent* 
lidjen  Unterfd)ieb  %u  madjen  gegenüber  bem  2tu3rufen  auf  ber 
Sannebiere  in  Sttarfeille  ober  bem  grogen  Sftarftplafc  in  glorenj! 
©idjer,  ba§  ©emifdj  üon  ©lode  unb  <Sd)etle  ber  (Sleftrifdjen,  bie 
Sommanborufe  ber  (Earabinieri,  ba$  pofaunenljafte  ̂ Betonen  ber 
3eitung£namen  fet)lt!  Stber  baoon  abgefeljen:  2>iefe  Slangfarbe  ber 
STöne,  beren  melobiöfe  Vibration,  biefe  a=  unb  o=ßaute  —  aud) 
SlrrienS  mugte  mir  redjt  geben  —  t)ier  gellten  un§  bem  Slang  nad) 
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bie  fidjer  nidjt  immer  fdjönen,  ftetS  aber  djarafterbollen  9ttarftrufe 
italienifdjer  unb  fran§öfifct)er  §änblerinnen  nad). 

Gegenüber  bem  Eingänge  unfereS  ©eljöfttoreS  ift  bem  $)fufofo 
§u  ber  SDktrft  ber  SMaljänbler,  bem  Sotfdjita  JU  aber  ber  §üt)ner= 
marft,  unb  ba§  ift  einer  ber  mid)tigften  33eftanbteile  be§  gangen 
großen  ©etriebeS  übertäubt.  —  £üljner!  —  2öenn  unfereiner  al§ 
getoöljnlidjer  (Sterblicher  fo  bon  |>uljn  ober  §üljnem  fbridjt,  bann 
begibt  er  ftdf»  nad)  Sftubefdjer  2tnfid)t  fd)on  ein  wenig  auf  ben  2Beg 
ber  Storni!.  2H3  ob  ba§  alles  fo  einfad)  £üljner  toären!  $)u  lieber 
©Ott,  toie  begriff§fur§!  35a  gibt  e§  §unäd)ft  bodj  einmal  baZ  £>uljn, 
ba£  borftenartige  gebern  Ijat,  ba§  tfofun=lua,  bann  ba§  mit  ge= 
fräufelten  gebern,  baS  tfo!un=bigbi.  Sßon  beiben  meifj  man  nid)t, 
bon  too  fie  ftammen;  fie  finb  feiten  unb  als  (Seltenheit  gefdjä^t; 
aber  bon  iljrem  £eimatlanbe  lonnte  mir  niemanb  ettoaS  fagen.  Sllle 
anberen  §üljner  Ijeifjen  biji  ober  bifdje  unb  werben  nad)  ber  garbe 
unterfd)ieben.  $)a  ift  baZ  bij^allaji,  ba$  toeifje,  baZ  bijt=ebfon,  ba§ 
fdjon  bunfler,  aber  meljr  Ijell  als  bun!el  ift,  baS  biji-gilta,  baS  gelb* 
braune,  baS  biji=tutumbirri,  baS  fdjttmrje  mit  roei^  unb  rot,  ba$ 
biji^gunguro,  baS  rote,  baS  biji^julo,  baS  fdjmarge,  baS  bvjHtoaro, 
baS  geberlte,  enblid)  baS  bijHtoat,  baS  grün  hinter  bem  ®obfe  unb 
am  4?alfe  ift-  SMefeS  bijWtoai  toirb  nie  sunt  Dbfern  genommen. 
(5S  erfüllt  bann  nidjt  feinen  Qtved.  Slujüerbem  gibt  eS  auf  biefem 
£üljnermarfte  nod)  red)t  biele  Srutljäljne,  feltener  fönten  —  (bie 
(Snte  ift  ber  ©enufjbogel  ber  33enuebölfer)  —  unb  merftoürbiger= 
toeife  anfdjeinenb  nie  Sauben,  tro&bem  eS  beren  in  23iba  in  grofjen 
Mengen  gibt,  £>iefer  Seil  beS  3D?arlte§  I)ält  fid),  nalje  ber  <3beifen= 
unb  ®udjenabteilung,  am  Slbenb  am  längften,  unb  mancher,  ber 
feine  <5ioffe  unb  perlen  ober  fonftige  Sßaren  gut  abgefegt  Ijat, 
manbert  nod)  §um  §üljnermarfte,  um  feiner  §auSfrau  ein  §üljn* 
d)en  mit  heimzubringen.  ®enn,  mie  man  balb  feljen  toirb,  fdjäfct 
man  in  35iba  einen  guten  jobben  ganj  aufjerorbentlidj.  ©S  finb 
loaljre  ßecfermäuler,  bie  guten  35ibaer. 

2Bir  aber  fcljlängeln  unS  burd)  bie  toogenbe  Stenge  bom  ®fufo!o 
Sunt  £aubt=  uko  gentralbunfte  beS  Sotfdjita.  $>er  (Strom  ber  t)in= 
unb  f)erflutenben  ßeute  teilt  fid)  fjier.  Quv  redeten  fifcen  beiberfeitS 
eine3  ©angeS  bie  SHeiberljänbler  auf  bem  Qsfoa-bilali.  £>ie  Sdjnei» 
bermeifter  fjaben  Ijier  einige  ber  fd)önften  Soben  um  fid)  ausge- 

breitet; einige  Ijaben  fie  gefdjidft  §u[ammengenricfelt  unb  jufammen* 
gefd)nürt  neben  fid)  aufgefd)id)tet.  ©ann  unb  toann  ergebt  fid)  einer 
unb  toirft  mit  grofjer  SBemegung  ein  ̂ leib  auSeinanber,  bann  fteljt 
er  mie  ein  ©efreujigter  ba  unb  f|ält  ba§  weite  ©eioanb  au§gebef)nt. 
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ßeute  bleiben  fteljen,  muftern  ben  ©djnitt,  prüfen  bie  ©tieferei, 
Säulen  bie  iäflenge  ber  juf ammengefügten  Sahnen,  unb  manct)e§ 
©n^enb  bon  glaneuren  freut  fict)  an  bem  Sunfttoerf,  bi§  enblidj  ein 
Dfafleftant  fommt.  £>a§  ift  bann  aber  ein  langes  ©efeilfdje !  üftidjt  ettua 
laut  unb  aufbringlicf),  nicfjt  fdjäbig  unb  fnauferig,  aber  ftdjer  lang* 
fam,  fe^r  gemeffen,  feierlich),  gleichgültig  bietenb  unb  mit  einfachem 

„SBarfa"  ableljnenb.  2tber  toenn  bann  ber  SÄefleftant  nadj  einem 
legten  ©ebot  auffielt,  unb  bon  bannen  geljt,  bann  ergebt  fief)  gar 

fjäufig  ber  §änbler,  geljt  ifym  nadj)  unb  fagt:  „£>a  nimm  e3".  ©o 
fdjliefjt  man  Ijier  feine  ©efdjäfte  ah. 

^Daneben  ift  ber  @foa=be,  ber  Sföarft  ber  ©toffljänblerinnen.  2Bie 
fyeute  leiber  fdjon  ein  Eteträct)tticr)er  Seil  ber  SHeiber  au§  euro* 
bäifdjem  (Stoffe  fjergeftetlt  hrirb,  fo  liegen  autf)  in  ben  Soeben  ber 
©tofffjänbterinnen  fdjon  recfjt  biete  frfjledjte  SBaren  au§  Hftandjefter 
unb  autf)  fdjon  SBebftücfe,  bie  mit  eurobäifdjem  gaben  im  ̂ nlanbe 
Ijergeftellt  merben.  2lber  immerhin  treffen  notf)  alltäglich  au§  bem 
Sunulanbe  im  ©üben  (einer  2luJ3enbrobin&  be§  $orubagabiete3) 
$änbler  mit  bolten  Saften  eigengetoebter  ©toffe  ein.  2Iu§  bem  58unu* 
lanbe  fommt  ber  größte  SCeil  ber  fdjönen  ©toffe  ber  9?uöebamen, 
unb  toenn  bie  nubefcfjen  grauen  oueb,  fetbft  ben  ©rifftoebftuljt  %u 
fyanbljabeu  toiffen,  fo  ift  ber  Gürfolg  tfjrer  Sätigfeit  boä)  f)armlo§ 
gegenüber  ber  enormen  *ßrobuftion§fraft  ber  ßänber  Sabba  unb 
SBunu.  £)ie  §änbfer,  bie  berart  oon  aufcen  fommen,  übergeben  ifjre 
Sßaren  einer  grau.  §ier  fifcen  nun  bie  SBerfäuferinnen,  unb  jeber 
ÜSorübergeljenbe  fann  in  ben  Sorb  hineingreifen  unb  ein  ©tücf  nad) 
bem  anberen  entfalten.  £>ie  nubefdjen  tarnen  finb  nun  allerbing§ 
in  ber  2Baf)t  ifjrer  Slnfäufe  ebenfo  toäljlerifcb,  toie  unfere  fjeimifdjen 
©djtoeftern,  ©attinnen  unb  Mütter,  aber  fie  finb  (SSeräeiljung !)  in 
einem  fünfte  ein  toenig  liebenStoürbiger:  bie  betradjtenbe,  brüfenbe 
grau  legt  nämlicf)  ben  au§einanber  genommenen  ©toff  felbft  nrieber 
gufammen ! 

SSenben  mir  un§  nad)  linfi  loeiter  bi§  jur  Gscfe  ber  3ftalifi«=farra, 
an  beffen  Säng^toanb  un§  ber  breite  ©trom  an  Sola*,  §uf)n=,  sHeiber* 
unb  ©toffmarft  borbeigetrieben  h,atf  fo  fommen  toir  erft  an  ben 
@foa*mafaga,  ben  ©la§ioarenbla&,  bann  gan§  um  bie  @cfe  biegenb 
§um  @foa*ba,  bem  SBambuä*  unb  Saumaterialienftanb.  3Jon  biefen 
beibeu  nimmt  natürlich  ber  erftere  unfer  regereä  ̂ ntereffe  in  2tn* 
fbrudj.  |>at  e§  nidjt  genügenbe§  ̂ ntereffe  für  einen  jeben,  gu  fjören, 
baß  in  einer  innerafrifanifdjen  ©tabt  ©la§ringe  unb  ©laäberlen 
fjergeftellt  merben?  Unb  toenn  auef)  bie  oberfläcf)licf;fte,  curoöäifcf)e 
Meinung  lange  flenug  ber  51nficf)t  mar,  bafj  nur  ba§  Material  euro* 
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^jäifd^cr  33ier=  unb  <Sdmab3fIafd)en  Ijiersu  SBermenbung  fänbe,  fo 
genügt  bod)  allein  fdjon  bte  Satfadje  an  fid),  um  toenigfteni  einen 
Slugenbtid  an  biefem  <Stonbe  §u  bertbeilen,  unb  um  ben  §8efd)lufj 
Zu  faffen,  un§  morgen  eingeljenber  mit  biefer  ©adje  §u  befd) äftigen. 

Sn§tbifd)en  ift  e§  gang  bun!el  getuorben.  Stile  Stänbe  mit 
^nbuftrieergeugniffen  ftnb  meggeräumt.  ftefct  gefjen  an  un§  bie 
Ijodjgetbadjfenen  9?ubefrauen  mit  ben  toallenben  Kleibern  unb  Sfr)bf= 
tüdjem,  ben  frönen  körben  auf  ben  §äubtem,  aufredeten  ©ange§  bor* 
über,  nidjt  ot)ne  einen  berfdjleiert  brüfenben  SBttdE  über  un§  hingleiten 
ju  laffen;  jefct  gießen  bie  Biegen*  unb  ©djafljänbler  mit  tljrem  mefjv 
ober  meniger  miberfbenftigen  ©etier  borüber;  je£t  fdjtenbert  jeber, 
ber  fonft  nid)t§  beffere§  §u  tun  fjat,  bie  grofje  ©trafje,  bie  an  bev 
gront  be§  aftalüiblafceä  borbeifüfjrt  unb  ben  ßotfdjita  fenfredjt 
fdjneibet,  auf  unb  ah.  Sin  biefer  Säfteratlee  siet)t  fid)  ber  (Efoa= 
bonfuru,  baneben  ber  @foa=mofotfd)i  Ijin,  hiZ  jum  Eingänge  in  ben 
SWaltfibalaft,  mo  er  in  ben  @foa=malufa,  ben  §utmartt,  einmünbet. 

9htr  mer  ben  @foa=bonfuru,  ben  9ftarrt  begetarifdjer  <5d)lem= 
mereien  unb  ben  ©foa^mofotfdji,  ben  2Karft  ber  animalifdjen  ©e= 
nüffe,  abenb§  meb,rfadj  befudjt  unb  ftubiert  Ijat,  nur  ber  toeiJ3,  tote 
tjotf)  bie  SSilbung  ber  SBibaleute  fteljt  —  infofern  menigften§  ba§ 
franaöfifdje  ©brid)tbort  maljr  ift,  ba%  man  bie  Kultur  eine§  S5ol!e§ 
nad)  feinem  Südjenjettel  beurteilen  fann.  $d)  Ijabe  biefe  <3adje 
ftubiert  unb  fann  unter  fuljner  Slnnaljme  ber  9tid)tigfeit  be§  fran= 
jöfifdjen  <2afce§  beraubten,  bie  9lupe  muffen  £>eroen,  Soloffe  ber 
Kultur  fein.  S)enn  bitte,  man  toolte  nur  bie  -ftafe  ein  roenig  bortljin 
roenben!  £>a3  buftet  tbie  in  einer  allerfeinften  $aftetenbäderei!  2Bir 
treten  in  ben  ©djein  einiger  Dellämbdjen,  bie  fid),  aneinanbergereiljt 
in  einer  ̂ erlenlette  bon  §unberten  bon  ©.liebem  am  Sfoa^bonfuru 
unb  ©foa^mofotfdji  Ijinsieljen.  5Da  liegen  braune,  bünne  Südjel,  tute 
Sßfefferludjen  buftenb.  ßie  finb  tnufbrig  unb  leiber  für  meinen 
©efdjmad  nur  ein  tbenig  gu  feljr  gepfeffert.  Sflan  nennt  fie  SJlaffa. 
Shttli^fulli  finb  nod)  lederer,  audj  mit  Del  unb  Pfeffer  unb  allerlei 
©emürj  heteitet  unb  befielen  tbie  bie  äKaffa  au§  gemahlenen  (§rb= 
nüffen.  gaft  nod)  lieblidjer  buften  bie  SBonfurru,  eine  Spezialität 
35iba§,  58ol)nen=(Safe§  unb  Sara,  alfo  Sßofjnenlrabfen,  bie  au§  bem 
fiebenben  Del  bem  (Sdjlemmer  entgegenbliden.  £>a§  finb  ßedereien 
allererfter  unb  aud)  foftfbieligfter  9lrt ;  aber  audj  bie  groben,  längtidjen 
Sofmenftölldjen,  üDjenfaraga  genannt,  unb  ber  übliche,  tbie  alle§  in 
Oel  gebadene  ©ingi  (^am§flaben)  mürben  un§  jufagen,  wenn  er 
nidjt  fo  übermäßig  mit  rotem  Pfeffer  gemifdjt  märe.  <Sotbie  bie 
tofeffrigen  ©erid)te  in  Del  beljanbelt  finb,  nehmen  fie  eine  Sdjärfe  an, 
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bie  toenigften§  un§  ben  ©enufj  fo  gut  toie  unmöglich)  matfjt,  loenn 
irf)  aucfj  burdjau§  bie  getnljeit  be§  Untergefdjmacfeä  nod)  mafjrju* 
nehmen  imftanbe  fear. 

£)arum  fdjäfce  idj  bie  einfachen  SBreiarten  meljr,  nrie  (Sniibotfdji, 
ein  üteiSgeridjt,  %u  bem  man  eine  trefflidje  (Sauce  erhält,  ober  (Sfoa, 
bem  natf)  $orubaart  gefodjten  ©uineatornbrei,  ober  gar  (Sambu 
unb  gurra,  gtoei  äßaBmefilföeifen,  bie  man  fid)  unter  guter  2lb* 
meffung  ber  beigefügten  (Saucen  fetbfi  abfdjmecfen  fann,  unb  tueldje 
beiben  gerabe  in  35iba  belijiöä  fein  tonnen. 

SBeim  $erlaffen  be§  Raumes  ber  öegetarifdjen  SebenSmittet  unb 
Oor  bem  Eintritt  in  ba§  Quartier  be§  :Sd)Iäd)termeifter§  unb  ber 
Södjinnen  mirb  e§  jtoedfmä^ig  fein,  ben  jejjt  gerabe  ettoaS  ber* 
toötmten  SRiedjorganen  eine  Keine  2lnpaffung§frift  ju  gönnen.  ©3 
ift  bie  statte,  bie  tticr)t  gerabe  fo  feljr  %axt  buftet;  unb  ̂ roar  nidjt 
bie  lange  9ieif)e  ber  9Joftbratftelten  unb  ber  ®oct)töpfe,  fonbern  bie 
(Sdjlädjterei.  SBenn  nidjt  ganj  befonber§  ftrenge  äflafjnafimen  feiten§ 
einer  europäifd)en  SSertoaltung  (nrie  icb,  e§  befonber§  in  grofjen 
(Stäbteu  für  burcb,au§  burdjfüljrbar  erachte)  getroffen  toerben,  toitb 
ein  afrifanifdjer  (Stf)läd)terpla&,  auf  bem  am  borgen  gefdjladjtet, 
tagsüber  ba$  gleifd)  unb  bie  gelte  in  ber  <Sonne  gelaffen  unb 
abenb§  aud)  nidjt  an  Reinigung  gebadji  toitb,  nicrjt  befonber§  gut 
buften  fönnen.  3113  (Strafjen*  unb  Sftarftretniger  bienen  in  biefem 
Steile  SlfrifaS  befanntlid)  bie  3ta§geier,  bie  in  großen  ©tobten  an 

ben  (Sdjladjtpläfcen  ̂ u  üieten  ©u&enben  fjerumfjüpfen  unb  untrer* 
ftet§en,  bie  ringsum  auf  ben  S3äumen  unb  auf  ben  ©ädjern  ber 
fteinen  ©djattenljatfen  fjoden.  SDiefe  Stiere  finb  ja  in  ber  Stat  in* 
fofern  eine  getoiffe  2öoI)Itat,  al§  fie  bie  fdjtimmften  animatifcfjen 
Slbfätte,  §um  Seil  angebtid)  aud)  getoiffe  gäfalien,  entfernen.  (Sie 
fielen  burdjauS  unter  bem  ©crjufce  ber  Sftenfdjen  unb  geljen  einem 
SSorübergetjenben  biStoeiten  faum  au§  bem  2öege.  Söenn  in  irgenb* 
einem  ©eb,öfte  eine  ,8iege  ober  ein  <Sd)af  gefd)Iad)tet  toirb,  fo  füljrt 
bie  feine  2Bitterung  biefe  Stiere  fogteid)  fjerbei,  unb  fie  gieren  nad) 
toenigen  Slugenblicfen  bie  (Spieen  ber  umliegenben  £>äd)er. 

@ie  freifdjen  nidjt,  fie  madjen  fidt)  nur  burd)  ben  fd)toeren 
3tfügelfd)Iag  beim  Stfiebergange  bemerfbar.  Unb  bod)  wirb  jeber 
mit  einem  leiblid)  feinen  ©erudjfinn  begabte  ÜJÄenfd)  it)re  ©egentoart 
fogleict)  toab,rnet)men.  $>enn  fie  ftinfen  auf  30—40  ätteter  im  Um* 
freife.  üftun  lann  man  fid)  oorftelten,  toeldjen  35uft  bie  5lntoefenI)eit 
oon  ettoa  50—100  ©eiern  auf  jebem  (Sdjladjtplafce  fdjon  am  borgen 
fyerborruft.  $d)  tjalte  ifyre  ©egentoart  für  fefjr  gefunbljeü^toibrig. 
£>enn  biefe  StaSfreffer  finb  fo  fredj,  bafj  fie  ben  aufteitenben  (Sdjlädj* 
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lern  bi§  auf  Sfleffertoeite  naf)e  fommen,  unb  ber  ©djfädjter  braucht 
fid)  nur  jum  99?effertoefcen  für  einen  2lugenblid  abäutoenben,  fo  finb 
fogleid)  einige  ber  fdjmufcigen  £iere  mit  gangen  unb  Schnabel,  bie 
furj  borljer  in  irgenb  einem  2Ia§  getoüljlt  fjaben,  babei,  bem  2ttefcger 
in§  #anbmerf  gu  bfufdjen.  £)odj;  baä  ftört  ben  guten  afrifantfdjen 
3d)Iäd)ter  nid)t.  3Kit  einer  &anbbetoegung  toeift  er  ben  fredjen  Qu* 
bringting  ab,  fo  ba%  er  einige  ©djritt  tveit  toegfjübft,  unb  bann 
fe&t  er  fein  333er!  fort. 

£>a  nun  aufjerbem  biefe  efeOjaften  ©efdjöbfe  fidt)  natürlid)  tag§* 
über  mögltcfjft  biel  in  ber  ©egenb  ber  9Ke^gerei  aufhalten  unb 
nad)t§  in  ben  umfteljenben  Säumen  fambieren,  um  am  anberen 
Sftorgen  bem  geliebten  ÜDtfenfdjengetoerbe  möglid)ft  nafje  §u  fein,  fo 
fann  man  fid)  beulen,  toeldjen  ©erud)  allein  fdjon  bie  penetrante 
2lu§bünftung  ber  SEiere  unb  ba§u  nod)  bie  aujserorbenttidje  gülle 
ifjrer  reidjlid)  gefbenbeten  (Sjfremente  berbreiten. 

2llfo  biefe  Ijäfjtidjen  ®ameraben  be§  •äftefcgergeiüerbeä  tragen  ntdjt 
toenig  baju  bei,  ben  tylafy,  ber  fo  fdjon  in  ber  ©tut  ber  central* 
afrifanifdjen  ©onne  genügenbe  9?ied)ftoffe  erzeugt,  nad)  ber  (Seite 
be§  ©erud)§  ju  berfdjönern,  unb  be§f)alb  mufj  man  mögtidjft  fdjnell 
biefe  ©djtoetle  gu  ben  gleifdjtöpfen  33iba§  überfdjreiten,  bamit  einem 
ber  Slbbetit  nidjt  nod)  meljr  berborben  toirb,  a!3  e§  nad)  biefen 
Erörterungen  bod)  mot)l  fd)on  jur  Genüge  gefd)ef)en  ift. 

Slber  Vorurteil  beifeite!  £>ie  ©eridjte,  bie  id)  nun  oorjufü^ren 
Ijabe,  finb  belifat,  toenn  ein  eurobäifdjer  (Saunten  unb  ein  euro* 
päifdje§  2luge  fid)  aud)  tooljl  erft  ein  tuenig  an  ben  (Sefdjmad  ge= 
loöljnen  mufj!  $m  allgemeinen  bient  bem  bieberen  SBeftafrifaner 
ba§  gfeifd)  ja  nur  al§  Bugabe  §um  magenfüllenben  S3rei.  Slber  in 
fotdjem  @d)temmertt>infel  nrie  SBiba,  mo  eine  allgemeine  SBbljtljaben* 
Ijett,  ja  auffallenber  9?eidjtum  alle  angefefyenen  33urfdjen  unb  feljr 
biete  grembe  beglüdt,  ba  gibt  e§  aud)  SERenfdjen,  2Bünfdje  unb  ©e= 
tegenljeiten,  bie  bie  gormel  umbreljen  unb  ben  33rei  §ur  angeneljmen 
Seigabe  ber  gteifd)gerid)te  Ijerabfejjen.  Bulefct,  ba§  ift  fein  333unber! 
Stile  SBauembölfer  fdjtuärmen  meljr  für  begetarifdje  9flaffenernäljrung, 
bie  fdjtoerfäfligen  unb  betoegung§armen  ©täbter  meljr  für  fonjen* 
trierte,  fleine  gleifdjrationen. 

üftadj  (Singeborenenfitte  Ijoden  mir  nun  bor  biefer  berühmten 
Äödjin,  bie  juft  auf  ber  ©de  be§  (Sfoa=mofotfd)i  iljren  ©taub  ljat, 
nieber.  $or  biefer  ®ünftlerin  fielen  gtoei  mächtige  Slöbfe,  banehen 
nid)t  weniger  al§  brei  fleine  Detlämbdjen,  beren  ®od)t  ein  njenig 

fäjtoält  unb  ölig  buftet,  tt)a§  mir  aber  infolge  unfere§  ."pei^unger^ 
md)t  bemerfen.    ^d)  fjalte  meinen  ©djilling  f)in  (man  fann  aud) 

2to  grobe  11  iu«,  Unb  Slfrifn  fprncr)  ...  27 
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2000  ®aurimufd)etn  geben,  baZ  toürbe  ober  ben  £anbet  §u  fefjr 
au§bet)nen).  SDte  ®od)fünftterin  betrautet  ifjn  tuegtuerfenb,  bann  tuirft 
fie  it)n  nnter  ben  £>ecfet  eines  neben  iljr  fiefjenben  ®orbe§,  tno  er  bem 
Klange  nad)  fid)  mit  einer  ganzen  SBertöanbtfdjaftSreilje  jufammen* 
finbet.  -Wun  nimmt  fie  ein  %uü)  t»on  iljrem  ©diojäe,  unb  man  fieljt, 
bafj  fie  ein  Keines  SHnb  bei  fid)  fjat,  ba$  bi§  je&t  [ablief,  ba$  aber 
menn  SKutter  nnn  fidj  in  2lu§übung  iljrer  $erfauf§befdjäfttgung 
bertiefen  null,  fogteidj  ertoadjen  unb  fdjreien  toürbe.  ©ine  ftuge  9Kutter 
beugt  bor.  «Sie  nimmt  atfo  bie  eine  iljrer  fdjtoellenfren  unb  nad) 
allen  SDimenfionen  redjt  umfangreichen  SBrüfte  unb  ftecft  fie  bem 
2öurm  in  ben  SWunb.  —  $)er  triebe  @uroba§  ift  gefidjert.  £>a§ 
2Burm  lutfdjt  laut  Ijörbar,  Sttutter  greift  §um   Söffet. 

Unb  bann  öffnet  bie  gro&e  SKinftterin  in  öollem  SBehmfjtfein  ber 
unbergleidjlidjen  (Mte  be§  91rti!el§,  ben  fie  ber  f)ungernben  9Jtenfd)= 
Fjett  nun  ju  bieten  bermag,  fiege§betouJ3t  ben  einen  $)edet,  unb  fäljrt 
mit  bem  Söffet  t)inein.  SDicfer  ©ubbenbambf  bon  angenehmem, 
würdigem  3)uft  ftrömt  un3  entgegen.  £>ann  ergreift  fie  eine  faubere 
Sonfdjüffef,  in  ber  fie  ba§  Ouantum  für  einen  ©djitftng  ober  2000 
®auri  auffüllt,  gan§  langfam,  benn  ba$  ift  fel)r  fdjtoierig.  @§  ift 
fdjtoer  §u  befdjreiben,  hm§  MefeS  <$eridjt  atteS  enthält,  ̂ ebenfalls 
bietet  bom  Ddjfen,  aber  bodj  tooljl  aud)  einiget  bom  ©djaf  ober  ber 
Biege.  Bunädjft  nehmen  nur  ein  (Stücf  £>arm,  bann  einen  (Streifen 
Sunge,  ein  (Stieb  bon  einem  ©djtoang,  bann  einige  gefcen  bon  ber 
©djnauje,  enbtidj  Seberfett,  £ammetfuJ3,  93aud)felf,  (Seljirn  ufto.  ttmtjr. 
$)ie  ®ünftlerin  ift  aber  forgfältig.  2öir  fönnen  bon  jeber  biefer 
©etifateffen  für  unferen  (Shilling  ober  bie  2000  ®aurt  ein  toenig 
beanfbrudjen,  unb  ba  fie  ettoa§  auf  iljren  guten  9?uf  tjätt,  fo  berliert 
fie  audj  nidjt  bie  <&ebufb,  fonbern  ftfdjt,  bis  baZ  ©djüffeldjen  f)atb= 
boll  ift.  —  Stber  ©ebulb !  Qu  otefem  9ttfdjia*®ara  genannten  ©eridjte 

gehört  no'dj  meljr.  Sftadjbem  ber  Söffet  orbentlid)  abgeftobft,  mit  bem ginger  fauber  geftridjen  unb  auf  ben  brieber  gefdjtoffenen  erften  £obf 
gelegt  ift,  Ijebt  bie  ®ödjin  ben  £>edel  eines  feiten  auf,  fjott  mit  einem 
anberen  Söffet  au§  biefem  gtoeiten  £obfe  eine  bidfdjteimige,  grüne 
(Sauce  unb  einige  burdj  unb  burdj  bamit  bollgefogene  ̂ amSftüde. 

£>a§  fommt  at§  Uebergufj  unb  SBelag  auf  unferen  2ttfdn'a=S?ara. 
2ötr  fönnen  nun  aufftefjen,  tonnen  gleidj  in  nädjfter  -Wätie  bie 

©beife  gu  un§  nehmen  unb  bann  ben  Stobf  §urüdgeben,  ober  fönnen 
aud),  ba  mir  betannt  unb  auf  bem  9Jiarfte  gut  affrebitiert  finb,  baZ 
©anje  mit  f)eimneb,men,  um  hinter  berfdjtoffenen  ̂ üren  unb  ob,ne 
Beugen  bie  $robe  borjuneb.men  unb  bie  ©djüffet  nadj^er  jurücf* 
fenben.  ®enn  t)ier  f)ätten  njir  red)t  biete  Beugen;  ba§>  3Jolt  l)at  fidt) 
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gebaut  unb  fdjaut  baZ  buftenbe  ©erid)t  ber  „Oberen  3et)ntaufenb" 
an.  $)abei  flimmern  bie  §änbe  in  ber  Safdje  mit  ©etb,  unb  mancher 
8eid)tfinnige  überfegt  mof)t,  ob  er  ben  betrag,  für  ben  er  fonft  at£ 
befdjeibener  ÜÖcann  fogar  in  Sßiba  aud)  bei  (Sinmtetung  leidet  §et)n 
Sage  leben  fann,  an  einem  Slbenb  berbraffen  fott. 

£>idjt  neben  biefem  ©tanbe  merben  anbertoeitige  (Sdjtedereien 
feilgehalten,  bie  jum  Steil  nod)  meljr  gefd)ä£t,  §um  Seit  and)  für 
Dteifenbe  heveitet  merben,  bie  am  anberen  Sage  fdjon  35iba  berlaffen 
unb  in  iljrem  IReifefacf  eine  tufuttifdje  SBanberfoft  mitnehmen  motten. 
$illifd)i  ift  ein  berartigeS  (Sertdjt.  gteifdjftaben  finb  ftar!  mit  Del 
unb  <Semür§en  eingerieben,  unb  bann  in  bie  ©onne  gelegt,  einen  Sag 
nadj  bem  anberen,  unb  jeben  Sag  mieber  eingerieben.  ©ofd)e§  Ott* 
£>örrfteifd)  ift  helieht,  toeitauS  am  betiebteften  bon  altem  berartigen 
über  ©oja.  §ier§u  merben  nur  bie  allerbeften  gteifdjftücfe  genommen, 
erft  geröftet  unb  bann  tägtidt)  mit  ©etoür§en  eingerieben. 

5tber  td)  bente  nun  genug  üon  ben  (Sdjtemmereien  be§  33iba= 
mar:te£  erjäljtt  §u  fjaben,  fo  bafc  man  fid)  an  ber  £>anb  ber  menigen 
IBeifpiete  fd)on  ein  23itb  bon  ber  Steidjljattigfeit  ber  $)etifateffen 
machen  fann,  bie  Ijier  bertoöljnten  ©aumen  entgegenbuften.  2Bir 
laffen  alfo  ben  flämmdjenreidjen  9ttarft  unb  menben  un§  nadj  ber 
anberen  (Seite. 

2Ba§  foll  id;  nod)  geigen?  £>er  9ttar!tbla|}  üor  bem  9Jcatit> 
fdjlofjboriat,  ber  @foa=malufa,  mo  jeber  bie  felbftgefertigten,  mett* 
berühmten  9htbeftrot)t)üte  feilhält,  ber  gegenüberliegenbe  (Sfoa=mo, 
mo  alle  2lrten  bon  SMebaffen  gefjanbelt  merben,  finb  je&t  fdjon 
ebenfogut  berlaffen,  mie  ber  @foa=tod)ibe,  ber  ÜJflebifamentenftanb, 
hex  neben  unferem  eigenen  £>aufe  im  (Sdjmunge  ift,  unb  mo  biete 
alte  2Beiber  in  fleinen  unb  großen  körben  Kräuter,  ̂ Burgeln  unb 
-getrodnete  beeren  feitljatten,  fo  ba%  e§  bon  ber  @äugling§fterblid)* 
feit  bi§  jur  ®reifenfdjmädje  tuot)t  feine  ®ranft)ett  unb  fein  üeiben 
<jibt,  gegen  ba%  fjter  nidjt  begetarifd)=mebi§inifd)e§  9tüft§eug  geboten 
mürbe.  —  2111  biefe  $täfce  finb  um  biefe  ©tunbe  fdjon  leer!  9iur 
bie  ©täube  mit  ben  SebenSmittetn  finb  nod)  erleuchtet.  9£ur  Ijier 
nod)  Seben  unb  Sßerfeljr  unb  ®aurigertimber  unb  @et)anbet,  nur 

Ijier.  — 

27* 



£>er  3«g  be§  (Smir§  be§  Sftupefanbeä  in  ber  §auptftraße  8iba§. 
(®eätidjntt  öou  Sotl  SnicnS.) 

3ö>an3igftc§  Kapitel. 

3>ie  ¥ta®t  $8iöa§. 
SCßie  bie  guI6e  ju  bem  nmrben,  toaä  fie  fjeute  in  9hipe  fiitb;  lote    fie   Me   uralte 
Shiltur  beS  ÜThipefanbeS  übernafimeii,  n>a§  biefc  Kultur  in  bct  Snnbeoljautotftabt  geitigt, 

unb  trie  biefcn  Kulturgütern  eine  gar  feerebte  (Sprache  abäufaufdjen  ift. 

-ivir  treten  ein  in  ben  ®rei3  ber  bunten  Silber,  bie  an  un§ 
borübergteiten,  roenn  mir  ba§  §ofleben  be§  @mir§  tum  SRube  he* 
trauten.  £)er  (Stnir  bon  -iftube  ift  ein  gutbe,  einer  ber  großen  $ulbe= 
fjerrfdjer  ber  £auffatänber.  $n  einem  ber  nädjften  Kapitel  toerbe  id) 

bie  gefcfn'djtlidjen  Vorgänge,  toeldje  ba$  eigenartige  9hibebotf  ju 
ben  ljerrfcfjenben  9D?ädjten  biefe§  ßanbe§  erfjob,  notier  gu  fdjitbern 
rjaben.  §ier  motten  mir  un§  einige  ©runbsüge  ber  ©ntttridtung  ber 
bejonberen  SRaffe  ber  gutbe  ttar  madjen.  ügahe  idf>  bod)  fetbft  biefeä 
merlmürbige  Sott  ätoifcfjen  ©enegambien  unb  bem  Sftil  in  bieten 
Varianten  fennen  gelernt,  mar  id)  bod)  öon  1907  bi3  1912  in  ber 
Sage,  feine  9Ingef)örigen  in  ©enegambien,  im  ©uineagebiet,  in  £im= 
buftu,  in  üftafina,  im  ÜÖJoffibiftrift,  in  £ogo  unb  ̂ oruba,  in  9tbamaua 
unb  ®orb<ofan,  bor  atten  fingen  aber  im  9hibetanbe  gu  ftubieren,  fo 
ba%  mir  !aum  ein  33oli3geift,  faum  eine  93otf§art,  faum  eine  gefcfjicrjt* 
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Itrfje  Umbitbung  berftänblidjer  geworben  ift,  al§  bie  ber  gfuifce  unb  ber 
gfulbefierung  be§  Suban. 

9J?an  wirb  unter  ben  gatlbeftämmen  bor  allen  £)ingen  jwei  aufjer* 
orbentlid)  berfdjiebene  £t)ben  ftreng  unterfdjeiben  muffen,  nämlid) 
ben  5D)bu§  be§  2lu3sug§  unb  ben  ber  9?üdbeWegung.  ÜStelfadj  finb 
fie  ja  ineinanber  aufgegangen,  unb  bie  9ttifd)ung§elemente  bann 
fd)Wer  $u  erfennen,  aber  ber  gorfdjer,  ber  einmal  auf  biefe  2Jer= 
fd)iebenartigfeit  aufmerffam  geworben  ift,  üermag  bie!erort§  beibe 
%t)pen  iljrer  3ufammenfe|ung  nad)  ju  unterfdjeiben.  2113  au§§ieljenbe 
gulbe  bejeidjne  td)  bie  tiefte  jener  Sßölferwanberung,  biefieinirgenb* 
einer  borgefdjidjtlicfjen  ^ßeriobe  üon  irgenbeinem  fünfte  £>ftafrifa§ 
au§  nad)  beut  Söeften  geführt  Ijat.  (Sie  waren  bamal§  lebiglid)  SBiet)* 
güdjter.  2öäl)renb  bie  ̂ auOtntaffe  ber  Söanbemben  hiZ  junt  oberen 

•ftiger  unb  gum  (Senegal  gelangte,  blieben  einzelne-  abgefblitterte  Seite 
auf  bent  Weiten  2ßege  liegen.  @§  waren  bie§  beifbieBweife  bie  Simiti 
be§  9Koffilanbe§,  einige  «Stämme  in  §uta=£)jaton  unb  bie  urfprüng* 
liefen  SBororo  in  Stbamaua.  Slettweife  finb  biefe  abgetöften  Sßroden 
be§  3lu§§uge§  m  iljrer  alten  Eigenart  nod)  rein  erhalten,  jum  Seit 
Ijaben  fie  fid)  aber  mit  ben  rücfftrömenben  gutbe  gemifdjt  unb  fogar 
iljre  Xrabitionen  berloren.  (Sin  SBeifbiel  Ijierfür  bieten  bie  23ororo 
im  beutfdjen  Stbamaua,  bie  meljrfadjen  3usug  au§  SBornu  unb  bem 
®anobiftrift  erhielten  unb  fid)  Ijeute  gern  al§  berljättniSmäfttg  jung 
eingewanberte  Stämme  ausgeben.  S3on  benjenigen  Sororo,  bie  idj  bei 
Saro  fennen  lernte,  ljörte  idj  jebodj,  ba$  ber  Stamm  biefer  Slbamaua* 
gutbe  feit  uralten  Briten  im  ßanbe  eingefeffen  unb  nidjt  bon  SBeften, 
foubern  in  weit  gurüdliegenben  Reiten  au§  bem  Often  gefommen  ift. 

$n  einer  §infidjt  finb  bie  auSjieljenben  unb  bie  jurüdftrömenben 
gulbe  einanber  gteidj,  nämlid)  bolltommen  ubereinftimmenb  in  il)ren 
(Stjarafterantagen  unb  bor  allen  fingen  in  ber  ©ntwidlung  eineg 
eminenten  ganati§mu§;  ber  Unterfdjieb  beruht  aber  barin,  bafj  ber 
Fanatismus  ber  3tu§§ieb,enben  fid)  nadj  einer  gan$  anberen  9?idjtung 
gefeljrt  Ijat,  al§  ber  ber  3urüdfeljrenben.  üDer  ganati§mu§  jener  $utbe 
fannte  nur  ein  ßeben§gefe|3 :  ba§  war  ba$  Streben  nad)  unbebingter 

$affenreinljeit.  Sie  Waren  „3üd)ter"  nad)  jeber  Üftdjtung.  2öir  lönnen 
ba&  bor  allen  fingen  in  iljrem  33eruf  erfennen;  nirgenb§  Waren  bie 
au^jieljenben  gulbe  irgenbwo  Stderbauer;  fie  rannten  lebiglid)  bie 
Sßteljwirtfdjaft.  9113  fie  nun  autogen,  trieben  fie  mit  fid)  ba§>  au§ 
Often  ftammenbe  33udelrinb.  $n  ben  Sänbern  aber,  burd)  bie  fie 
lamen,  waren  fdjon  §Wei  fRinberraffen  borljanben,  bon  benen  bie 
eine  unferem  europäifdjen  9tinb  ungemein  äljnlidj  fiel)t,  wäljrenb 
bie  anbere  mit  iljren  furjen  Seinen  unb  iljrer  gangen  niebrigen  Statur 
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af§  eine  Btoergart  fo  redjt  nad)  SBeftafrifa  paßt,  in  lueldjem  an* 
fdjeinenb  alle  ©efdjöüfe,  bie  Biegen,  bie  (Sdjafe,  bie  $unbe,  bie  *ßferbe, 
bie  Sftinber  unb  aud)  bie  9flenfd)en  bide,  !ur§e  Seine  betommen. 
SOSeftofrila  ift  bo§  ßanb  be§  Eintreibend  §ur  Stodetartigfeit.  ̂ Diefe 
beiben  SWinberraffen  trafen  bie  gulbe  auf  ii)rem  2Bege  an.  (Sie  adjteten 
aber  auf  irjrem  £>urd)§uge  ftrengftenS  barauf,  ba$  ficf)  ba§  mitgebrachte 
33udelrinb  nie  ntit  ben  eingeborenen  Waffen  mifdjte.  (Sie  betrachteten 
iljre  Xiere  beinahe  alz  JjeiHg  in  ber  Staffenreinfjeit,  unb  mefjrfadj 
traf  idj  auf  bie  Qsrfdjeinung,  bafc  alte  Nullen  einer  befonberS  ge* 
§eid)neten  21rt  tatfädjlid)  retigiöfe  Verehrung  genoffen  uab  nicfjt 
angerütjrt  werben  burften.  —  2Bir  tmben  bie§  einerfeiti  al§  eine 
(Sitte  betrachten  tonnen,  bie  fie  au§  Oftafrifa  mitbrachten,  unb 
anberfeit§  al§  einen  Haren  33etoei§  bafür,  toie  ir)r  g-anati§mu3  auf 
9?affenreinf)eit  Ijinbrängte,  unb  §toar  bie§  ebenfo  im  Familienleben, 
Wie  in  ber  SfHnberjucrjt. 

£)a§  mit  ganati3mu§  beobadjtenbe  9taffenintereffe  mar  ber 
Sftittetöunft  be§  <$eifte§Ieben§  bei  ben  au^sie^enben  gutbe.  Sie  Ratten 
int  roefentüdjen  toeber  ein  befonbere»  retigiöfe§  (feiner  ber  au§3ier)en= 
ben  gutbeftämme  r)at  bor  ber  9ftüdtoanberung  ber  33rüber  ben  $ftam 
angenommen),  nod)  irgenbein  ;botitifd)e§  Qntereffe;  fie  rannten  nur 
ben  einen  ©runbfat3,  unbebingt  alte  3ftaffengenoffen  gegen  bie 
fdjhmrsen  (Stämme  §u  unterftüfjen.  9?irgenb§  t)abe  ict)  in  all  ben 
öftticrjen  Säubern  roat)rgenommen,  bajj  bie  au§§iet)enben  gufbe  irgenb* 
eine  üolitifdje  Drganifation  im  r)öt)eren  (Sinne  erjielt  gehabt  fyätten. 
(Sie  lannten,  roie  gefagt,  nur  ben  ©runbfajj  ber  Unterftü&ung  ber 
eigenen  9?affe,  auf  bereu  9?eittt)eit  fie  ungemeinen  2öert  fegten. 

^Demgegenüber  ift  ber  Zt)pn§  ber  äurüdftrömenben  gutbe  fjin= 
fidjttid)  ber  ®raft  be§  ganatiämuS  ber  gleiche;  biefer  erftrecfte  fid) 
aber  nicrjt  foroof)!  auf  ba§  Problem  ber  9taffenreinr)eit,  aU  tsielmeljr 
auf  bie  Verfolgung  religiöfer  $been  in  Verbinbung  mit  üotitifd)= 
organifatorifcr)er  Sätigfeit.  Waä)  allen  2lften,  ioetdje  bie  ®efd)id)te 
bietet,  fdjeint  ein  grofjer  2Benbeöunft  in  ber  (Sntroidlung  be§  gulbe* 
tums  eingetreten  gu  fein,  al§  fie  am  oberen  üftiger  unb  am  »Senegal, 
in  bem  ©ebiete  §toifd)en  bem  erjrioürbigen  9fteicr)e  ©anna  unb  bem 
^olofgebiete  itjre  SBanberung  abgefd)loffen  unb  fid)  anfiebelten.  $n 
biefem  ßanbe  gab  e§  feit  uralten  Beiten  «Stäbte,  roeit  auigebefjnte 
(Stabtfulturen  unb  üotttifdje  Organifationen,  in  bereu  33annfrei§  nun 
bie  auSaietjenben  gulbe  gebogen  rourbeu.  9?eue  SebenSformen,  anber§= 
geartete  Seben§bebingungeu  traten  ir)nen  Ijier  entgegen,  unb  bor 
allen  ̂ Dingen  fam  ba§  au§§iet)enbe  gulbeelement  mit  Ijellfarbigeu 
(Stämmen,  mit  Mauren  unb  Berbern  allerl)anb  5lrt,  mit  Slraberu 
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unb  Sßüftenftämmen  in  93erüf)rung.  §ier  geriet  baä  ̂ affenbrinjib 
in§  Spanien.  2Bie  tjeute  notf)  ber  gutbe  ben  hellfarbenen  (Surobäer 
ai§  raffengleid)  anfielt,  ebenfo  betrachteten  fie  bie  uorbtoeftticfjen 
Golfer  al§  ebenbürtig  unb  raffenäljnlidf).  $nbem  fie  \id)  ober  ntit 
biefen  mifdjten,  toa§  fie  bortjer  mit  ben  fdf)h)ar§en  «Stämmen  nie 
getan  Ratten,  bertor  ber  3fanati3mu§  ben  33oben,  bie  23erecb,tigung 
unb  bie  Sebeutung  im  ©ebiete  ber  9Jaffenfrage.  Wland)e  alte  Ueber* 
lieferung  ergäfjlt  bon  ber  SBerefjeticfmng  ber  gutbemäbcfjen  mit  ben 
hellfarbenen  Prägern  ber  alt=iflamifd)en  Kultur. 

$n  bem  Slugenbficf  aber,  al§  bie  au^ieljenben  gutbe  in  engeren 
Bonner,  mit  ben  gelleren  SolfSftämmen  tarnen  —  unb  aucfj  bem  $ftam 
bei  feiner  Slnnäljerung  fetjr  fcrmelt  in  bie  $trme  eilten,  in  bem  9lugen= 
blidf,  al§  fie  mit  ben  fanatifdjen  sßrobaganbiften  ber  Religion  be§ 
Sßrobljeten  im  9k>rbmeften  in  familiäre  SBejietiung  traten  —  in  bem 
gleiten  91ugenbttcf  nutrbe  ganj  augenfdjeinticb,  ib,r  fanattfdjer  $e* 
täiigung§brang  bon  bem  9taffenreint)eit§brinäib  ab=  unb  bem  Sfteti* 
gionSgebanlen  unb  ber  iflamifdjen  2Beltb,errfd^aft§ibee  §ugebrängt. 
Unb  mit  bem  . ganzen  ganati§mu3,  ber  biefe  eigentümliche  9iaffe 
nun  einmal  au§§eict)net,  manbten  fiel)  bie  $utbe  bom  Sftaffebrobtem 
ah  unb  bem  neuen  $beenfreife  §u. 

Unb  fo,  nur  fo  lann  an  ber  §anb  be§  überlieferten  üOJateriaB 
bie  merfmürbige  SBanblung  ber  $utbenatur  erllärt  unb  berftanben 
werben.  9ttit  biefer  Söanblung  bertor  aber  ba$  SBotf  and)  fein  alte§ 
^beal.  £>er  $flam  ift  ber  ©egner  be§  <Raffenreint)eit3brinäib§.  (Sr 
fennt  nur  ©täubige  unb  Ungläubige.  Sllfo  beretjelidjte  fiel)  ber  gulbe 

bon  nun  ah  nur  notf)  mit  ben  £öcfjtern  „^edjtgtäubiger",  unb  fein 
fanatifcrjeS  $ntereffe  ̂ tr-ang  ii)n  bom  flauen  ßanbe  roeg  in  bie  ©täbte, 
in  benen  bie  9ttoftf)een  unb  ̂ ßriefterfcfjulen,.  bie  Uniberfitäten  unb  bie 
^robaganbiften  be§  neuen  ®tauben§  anfäffig  toaren.  £>a§  gange 
2eben3mitieu  ber  gulbe  änberte  fid)  berart  mit  einem  @ct)Iage;  benn 
nun  rücften  fie  and)  in  einen  botitifcfjen  £>rgani§mu§  ein.  $ene 
Sänber  äroifd£)en  Sftiger  nnb  «Senegatmünbung  toaren  bor  uralter 
3eit  bon  Golfern  betootint,  bie  in  haften  verfielen,  in  §erren,  porige, 
©bielteute,  «Sdjmiebe  ufto.  @§  ift  für  bie  (Sigenart  beZ  gulbebol!e§ 
beäeidjnenb,  ba%  mit  iljrem  auftreten  nicfjt  ettoa  eine  neue  ®afte  ber 

„Wirten"  aufblühte,  fonbern  bafj  bie  gfutbe  fdjon  im  ̂ Dämmerlicht 
be§  f|iftorifd)en  (Sonnenaufganges  unter  ben  „Ferren"  erfctjeinen. 

3Q3ie  bei  ben  meiften  roeltgefcfjicfjtütf)  toefentlicrjen  ÜSerfctjiebungen 
unb  Umbilbungen  mufi  and)  ljier  ber  ̂ rojefc  ftittftfnueigenb  bor  fidj 
gegangen  fein.  ($3  entfbridjt  ba§  and)  gan§  bem  2Befen  unb  ben 
3ügen  ber  gutbegefdjicfjte,  fotoeit  fie  un§  nad)  2titenftücten  befanut 
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finb,  unb  bereit  einige  werben  nur  ja  fogleicr)  näljer  fennen  lernen, 
£)a§  Kapitel,  ba§  ben  Untergang  ber  ©begibbnaftie  beljanbelt,  teljrt 
un§  ben  SBerbegang  berfteljen.  £ier  hüll  idj  aber  bie  folgen  ber 
Umbilbung  ber  gulbenatur  frf)übern.  9?acr)  einiger  3eit  tanken  bie 
ftreitbaren  gulbe,  bie  fjödjft  frieblirf)  al§  §irten  eingetoanbert  finb, 
aB  fanatiftf)e  Vertreter  be§  $flam,  bann  aud)  aB  Könige  auf.  3)a§ 
^ßringib  ber  SRaffenreinfyeit  tritt  gegenüber  ber  Berfedjtung  be3  $ffam 
unb  ber  iffamifdjen  §errfd)aft  gurücf.  ©obatb  bie  gutbe  nun  öerren 
finb,  nehmen  fie  in  iljren  §arem  afterljanb  grauen,  bunlle  unb  Ijetfe 
auf.  9hir  Religion  unb  gamiUenborneljmtieit  finb  nodj  entfdjeibenb. 
£>ie  gulbefbroffen  werben  fdjtoarg. 

£)a§  Ergebnis  biefer  Vorgänge  liegt  feit  anbertljalb  $af)rljun* 
berten  bor  un§.  ÜDie  gulbe,  nadj  einljetmifdjem  dufter  faftenmäfjig 
gegliebert,  Ijaben  in  ber  Hftifdjung  mit  ben  Gingeborenen,  ben  bereits 
borljer  mit  Serbern  gemifd)ten  -Wegerbölfem,  felbft  eine  bunfte  §aut= 
färbe  angenommen.  $)er  urfbrüngtidje  %\)pu%  ber  auägieljenben  gutbe 
ift  gurgeit  nur  noct)  in  wenigen  Gebieten  @enegambien§,  am  Baut 
unb  anbern  ©rt§  bertteten,  ber  SDjbuä  ber  rücfftrömenben  gutbe 
aber  bolt  entnüctett. 

£>iefe  legieren  begannen  bann  ifjre  toeltgefdjicfjttictie  2Riffion. 
2lt§  fanatifcrje  ̂ robaganbiften,  ©roberer  unb  Organifatoren  traten 
fie  ben  Sftüctmarfrf)  an.  2öie  fie  tjiergu  famen,  ift  nidjt  ftfitoer  gu 
erlennen.  Sitte  ©tämme  im  Sßeften,  in  (Senegambien  unb  om  oberen 
9?iger  toaren  bereite  iftamifiert.  §ier  fanb  ifjr  ganati§mu§  teilt 
gelb  ber  Betätigung.  (Sie  brängten  alfo  in  bie  §eibentänber  be§ 

OftenS,  bie  au§gurauben,  gu  berfftaben,  gu  organifieren,  itjre  „^ßfticfjt" 
unb  it)r  ,Mz<fyt"  al3  ̂ ffamiten  to<*r-  Buerft  fielen  fie  über  SÜiaffina, 
ba3  Sanb  füböfttict)  bon  Ximbuftu  fyer,  bann  aber,  um  bk  SBenbe 
be§  19.  $af)rljunbert§,  begannen  fie  ifjr  Söerf  in  ben  §auffatänbem. 

$)er  Beginn  iljre§  9luftreten§  in  ber  *ßrobing  ©obir,  bie  gort- 
fefcung  in  $lorin,  9htbe  ufto.  trägt  überall  ben  gleiten  £t)bu£. 
OSman  ban  gobie  tritt  1800  als  Mallem,  afö  fanatifdjer  *ßriefter 
be§  ̂ jftam  in  <5Jobir  auf.  $m  füllen  fammelt  fidj  um  ben  Wann 
ein  gat)treitf)er  2lnt|ang.  @r  gerftört  burtf)  9Jänfe  unb  ßiften  bie 
(Sinigteit  ber  leitenben  gamilien,  er  gewinnt  at§  toeifer  Berater  be3 
Königs  mefjr  unb  meljr  3tnfet)en  unb  Stntjang  unb  Ijott  bann  gum 
«Schlage  au§.  2Bie  ein  Slufbraufen  ift  e§.  ®obir,  ©anbo,  ©ofoto 
tuerben  erobert,  ba§  roiberftänbige  ®atfena  gebrod^en  unb  ba§  bjitt* 
fätjrige  ̂ ano  fo  ber  9Äittetbunft  be§  gentraHubanifdfjen  |>anbet§- 
unb  ̂ nbuftrieberle^rS. 
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Sßon  biefem  ®ern  au§  ftratjtten  nun  bie  gulbeeroberer  uad) 
bem  ©üben  unb  (Süboften  au§.  (ginige  ßänber,  bie  feine  politifdje 
Drganifation  befafjen,  rtmrben  im  (Sturm  unb  ®ambfe  erobert,  ha* 
gegen  ßänber  mit  alter  Kultur,  eigener  bolitifdjer  9ttad)t  unb  ftarfem 

SebenStoillen  nad)  bem  aftbetüäfjrten  begebt  „auf  friebtidjem  2öege" 
eingenommen.  £)a§u  gehörte  -ftube,  baZ  fragto§  Oon  allen  ßänbern 
am  graufamften  burd)  bie  ©ei^el  ber  rüdftrömenben  $utbe  gebeitfdjt 
mürbe.  diu  fjarmlofer  9ttann,  ber  berühmte  roeife  Mattem  Sanbo, 
fiebette  fid)  mit  roenigen  Slnfjängern  unb  ©öfmen  in  anfbrud)§tofer 
2Beife  bort  an. 

£)amat§,  um  bie  SSenbe  be§  19.  ̂ aljrfiunbertS,  mar  ba$  9tupe- 
lanb  nodj  über  alle  afrifanifdjen  SBergleidje  reirf)  unb  ftart,  aber  e§ 
Ijerrfdjte  fcfjon  in  ber  ®önig§famifie  ba$  Ungeheuer  Sftietmcfyt. 
SCfjronftreitigfeiten,  toie  fie  in  alten  afrtfamfcfjen  Sfteidjen  sunt  übfidjen 
gehören,  unb  nüe  fie  ein  ftarfe3  afrifanifcfje§  $olf  aucfj  übertoinbet, 
menn  üon  aufjen  nidjt  nod)  3erfe|5ung3fäuren  Ijineiugefbritjt  werben, 
fjatten  bie  Sffladjt  be§  StbeB  unb  ber  ®önig3famitte  in§  Bauten 
gebracht.  ÜDem, armen  üftubefanbe  rourbe  aber  gleichzeitig  ba%  Un= 
glücf  üon  aufjen  hineingetragen.  Unb  biefe§  Unglüd  toar  ber  üüftaHem 
$)anbo,  ber  Seiter  ber  unmerfCicf)  Ijeranbrängenben  2BeIte  rüdftrömen* 
ber  gutbe.  Wlit  einem  biblomatifdjen  <$efd)id,  ba§  feine§  gleidjeu 
fudjt,  toufjte  biefer  fdjfaue  9ftann  bie  feinblidjen  Vettern  ber  alten 
^Dtjnaftie  gegeneinanber  §u  tje&en.  23alb  unterftü^te  er  ben  einen, 

balb  ben  anberen,  balb  fanbte  er  feine  „friebenftiftenben"  ©öljne 
tjierrjin,  balb  bortljin,  unb  enblid)  jog  er,  al§  atle3  in  gehöriger 
Unorbnung  roar,  eine  ©efanbtfdjaft  au§  bem  fdjon  überall  gefürd)= 
teten  ©anbo  Ijeran.  £)amit  tuurbe  ber  gulbe*@mir  bon  ©anbo  gum 
<Sd)ieb§ricf)ter,  unb  er  richtete  bie  <&a(Z)e  fd)on  gut  §um  heften  feinet 
Mallem  ein. 

Slber  ber  eigentliche  5£otentoirbel  braufte  erft  über  ba§  Sanb, 
nadjbem  ber  ißater  geftorben  unb  einer  ber  <&itf)ne  be§  fanatifcf>en 
Maliern  offigiell  gum  Könige  ernannt  toarb.  9?od)  einmal  raffte  fid) 
ba%  tabfere  alte  §elbentum  bei  SUjutjerrn  (Sbegi  in  einem  ©broffen 

auf.  -Wod)  einmal  fiegte  ein  9?ubefürft  ob,  roie§  ben  gulbe  au§  bem 
ßanbe.  —  Slber  aucr)  ba$  roar  nur  ein  borübergefjenber  9luffd)ub; 
toie  beuteluftige  §t)änen  fafsen  bie  gulbe  runb  um  ba§  Sanb,  unb 
faum  fjatte  jener  le&te  ritterliche  §errfcr)er  au§  -ttubeblut  ba§  Seit' 
licrje  gefegnet,  ba  begann  bie  §ejjerei  unb  9?äuberei  fctjlimmer  al§ 
juöor.  5Die  2Belle  roarb  \e§t  gur  Sranbung,  bie  ein  @tüd  be§  Sanbe§ 
nad)  bem  anberen  berfdjlang.  Saufenbe  bon  9htben  njurben  in 

großen  SBlutbäbern  b,ingefd)lad)tet,  §unberte  bon  ©tobten  nieber-= 
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gebrannt.  2luf  ben  9Karftfctätjen  mürben  bie  ®ööfe  ber  gerichteten 

„fRäbeläfiUjrer"  auSgeftettt,  2Beiber,  bie  ben  Scannern  nad)  alter 
«Sitte  im  Kampfe  beiftorangen,  mürben  üon  ben  9ftorbbrennern  auf 
offenem   üflarttülafce  gefdt)änbet. 

£>enn  mie  in  jeber  iljrer  rüdftrömenben  bellen,  fo  maren  aud) 
f)ier  bie  gatlbe  nur  bie  meif3e,  obenauf  tän§elnbe  Sdjaumfrone,  bie 
hinter  ftdt)  fyer  bie  gan§e  toggelöfte,  aufgereihte  unb  entfeffelte  fdjmaräe 
Sd)Iammaffe  brutalen  9cegertum§  30g.  -Kur  ber  teitenbe  ®eift  mar 
ber  ber  $utbe;  bie  Söudjt,  fogar  bie  mititärtfdje  ßeitung  ber  Stttionen 
lag  in  ben  §änben  Ianb§fnecr)tartiger  Waffen,  bie  mit  fflefyt  hofften, 
fjier  im  grüben  fifdjen  §u  !önnen. 

©0  mar  e§  benn  tjier  im  üftuüetanbe  aud)  nur  att§u  üerftänblidj, 
ba£  biefen  gutbe  eine§  2age§  it)r  eigenes  Söerfjeug  au§  ber  £anb 
gemunben  unb  gegen  fie  fetbft  gemenbet  marb.  £)er  33ernid)tung§* 
!rieg  enbete  bamit,  bafj  bie  gulbe  iljren  eigenen  fiegretdjen  ©eneral 
befäntüfen  mußten,  unb  nur  it>re  ungeheuere  biütomatifdje  ©efd)id* 
tidjfeit  bradjte  e§  fertig,  bafj  bie  legten  üftuüeabligen,  über  bie  mal)re 
Urljeberfdjaft  be§  langen  $ermd)tung§friege§  getäufd)t,  auf  ber  (Seite 
ber  gutbe  gegen  jenen  legten  großen  General  tamüften  unb  ben 
gufbe  §um  Siege  üerfyalfen. 

£)ie  ©ntfdjeibungStamüfe  hielten  ftdt)  um  SBiba  ab.  So  entftanb 
ba§>  neue  ©mirat  in  35iba,  bem  ber  nuüifdje  SIbel  Ijulbigte. 

D        D 

SX 'a§  rüdftrömenbe  gutbetum  fjatte  fidt)  fein  neueäSfteft  gegrünbet; 
bie  alten  £auütftäbte  be§  QanbeZ  maren  gerbrodjen.  3lber  nun  ge* 
ftalteten  bie  neuen  £errfdjer  fidj  ifyren  Si&  mit  altem  nur  benfbaren 
Sßomp  au§.  3llle  Slbligen  mürben  in  bie  £auütftabt  gerufen.  <Sie 
mußten  il)re  ̂ ßatäfte  in  23iba  erridjten,  unb  aud)  bie  gutbe  fetbft 
liefen  fid)  mäd)tige  ®aftette  im  Wuüeftite  bafelbft  anlegen.  £)ie  §anb= 
merfer  unb  ̂ ünftter  mürben  nad)  33iba  jufammengerufen,  unb  fo 

entftanb  jene  eigenartige  Stabt,  bie  „gatlbeftabt",  in  bie  mir  am 
9.  3D?är§  1911  einbogen. 

$d)  Ijatte  mirtftdj  eine  „gutbeftabt"  anzutreffen  ermartet,  aber 
33iba  tjaite  gar  nid)t§  00m  %t)pu$  ber  gulbe§entraten,  bie  id)  üor= 
bem  in  meftlidjen  Säubern  fo  genau  lernten  gelernt  fjatte.  35on 
jebem  <&ebäubefomüle;r,  üon  jebem  ̂ ßalaftbau,  oon  jebem  Stoff,  jebem 
Meibe  bi§  ju  jebem  Stüd  ber  33emaffnung,  bis  ju  Sogen  unb  Sßfeü* 
füifce,  mar  afteä  anber§.  $a,  id)  Ijörte  !aum  bie  gulbefüradje  in 
33iba!  £>a3  mar  mir  in  ben  exften  Sagen  feljr  erftaunlitf). 
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Unb  bod)  ift  boö  nitfjt  fo  fcb>er  §u  üerftefjen.  $n  bem  3er* 
fleifdjungSfampfe  bon  beinatje  100  gatyren  toav  atlerbing§  ba§  9Jupe* 
tum  unterlegen,  aber  bie  gulbe  Ratten  im  Saufe  ber  Generationen 
alle  Kultur  unb  oieleS  oon  ber  Eigenart  be§  3$olfe§  angenommen, 
ba§  iljnen  biefen  großartigen  SBiberftanb  entgegengefe|3t  tjatte.  ®ie 
gulbc  Ratten  gefiegt,  aber  itjre  fulturelle  (Eigenart  mar  in  33erüljrung 
mit  ben  Sftupeüölfem  jerfloffen.  2Bie  oft  mag  foldjer  Vorgang  auf 
ber  (Srbe  fiel)  abgezielt  b>ben,  menn  mongolifdje  unb  manbfcfjuriftfje 
©tämme  in  baZ  reidje  ßtjina,  menn  barbarifdje  9?atfjbarn  über  ba& 
@upljrat=£igri§lanb  ober  in  bie  $nbu§ebene  unb  fo  meiter  ein* 
gefallen  maren  —  mie  oft? 

£>arum  fietjt  man  in  SBiba  feine  gulbepufer,  fonbern  ̂ aläfte 
oom  ©tile  ber  alten  9hipet)errf djer ;  beSljalb  ift  ba§  Beremonielt 
am  $ofe  nidjt  ba$  ber  gulbe,  fonbern  bie  ßeben§meife  bie  ber  üftupe. 
$)e3f)alb  ift  SBtba  auef)  gar  nitfjt,  mie  fo  oft  gefagt  ttmrbe,  eine  neue 
©tabt  mit  einer  neuen  Kultur.  £>ie  Kultur  in  biefem  Sanbe  ift  uralt 
unb  f)at  nur  iljre  £eimftätte  gemetfjfelt.  3Q3ir  miffen  au§  ber  ©efctjitfjte 
biefe§  £anbe§,  bie  mir  feljr  gut  ftubieren  fonnten,  ba$  j.eber  ber 
alten  ̂ errfdjer  eine  anbere  ̂ auptftabt  blatte.  2Bir  miffen,  ba$  bie 
£auj)tftabt  yiupeZ  im  legten  $afjrtjunbert  biermat  gemetfjfelt  Ijat. 
2Benn  e§  eine  !gauptftabt  gab,  in  ber  bie  Kultur  am  fefteften  haftete, 
bie  immer  etmaS  oom  Stufe  unb  Shtljme  uralter  ̂ errlitfjfeit  befaß, 
fo  mar  ba§  ameifeltog  ©barra;  unb  bie§  ©barra  jerftörten  bie  gulbe 
fo  grünblitfj,  ba$  bleute  nur  notfj  Ruinen  unb  ©tfjtacfen  übrig  blieben, 
aber  bie  fjotfjöerefjrte  SunU  ber  ©laSarbeiter,  bie  nur  in  ©barra 
ju  ipaufe  maren,  bie  nahmen  bie  Eroberer  llügtitf)  mit  in  iljre  §aupt= 
^tabt 

£)iefe  gulbe  fjaben  in  ber  93ilbung  iljre  &täbte  im  Wupetanbe, 

erft  bem  9lu3bau  $labba§,  bann  ber  fogenannten  „©rünbung"  (in 
2Bafjrtjeit  mar  SBiba  eine  uralte  aber  unbebeutenbe  ^roüinsiatftabt) 
53iba§  etma§  oon  ber  Slrt  be§  großen  ÜJcagnaten  ber  9tenaiffancegeit 
an  ben  Sag  gelegt.  Sie  sogen  alle  $ntetligen§,  alle  ©eifte§rraft, 
alle  Shtnftfertigfeit  be§  Sollet  in  iljre  §auptftabt.  ©ie  vertraten  unb 
äermalmten  ba&  Sanb,  fie  maren  bie  größten  ̂ Barbaren  natfj  außen 
unb  ̂ aben  autfj  untereinanber  nitfjt  ©ift  unb  §interlift  gefpart. 
Slber  fie  naljmen  au§  alte  bem  ntebergetjenben  meiten  ©elänbe  alle 
fjötjere  Kultur,  fie  oereinigten  alle§,  tvaä  §u  ifjrem  Slnfeljen  unb 
^runfe,  jum  föutjme  itjre§  ©efcf)Ietfji3  unb  jum  ©lan§e  ifjrer  §anpt= 
ftabt  beitragen  tonnte.  Unb  unter  bem  ©influffe  biefe§  felbftgefammel= 
ten  Shilturftfjafceg  büßten  fie  bann  felbft  iljre  digenart  ein  unb 
würben  bie  $üter  einer  oerjüngten,  au§  ben  9hiinen  aufgefproffenen 
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9?upeblüte.  3)ct§  Sanb  mar  bernid)tet,  aber  ber  ©Cans  ber  neuen 
£auütftabt  ftraljtte  fetter  unb  gtänjenber  emüor,  al§  öorbem  irgenb* 
eine  Kulturftätte  in  ber  jüngeren  3eit  be§  9?uüelanbe§. 

2)a§  ift  Söiba! 
D        D 

g>< rabei  Ijaben  biefe  gul&e  e»  ntd)t  gemacht  tote  anbete  gematt* 
tätige  (Eroberer,  bie  liier  eine  (Säule  [taufen,  ba  einen  £)bett§fen 
unb  bort  ein  ©emätbe,  bie  ba§  alteg  bafyeim  aufteilten  unb  fagten: 
„©eljt,  ma§  mir  für  große  Kulturträger  finb!  Stile  Sauber  muffen 
unfere  Ttad)t  anerfennen  unb  iljre  Ijerrtidien  2öer!e  un§  ausliefern! 

(Bellt,  fo  groß  finb  mir!"  So  fjaben  e§  bie  gulbe  nidEjt  gemalt. 
(Sie  sogen  nidjt  ̂ robufte,  fonbem  bie  treibenben  Kräfte 
an  fid). 

$d)  bin  \a  t)äuf:g  butd)  jene  ©tabtöiertel  geritten  uub  gepilgert, 
in  benen  bie  ©la§maren,  bie  (Steinperlen,  bie  getriebenen  ©efäfje, 
bie  gegoffenen  ©dualen,  bie  «Sdmijjereien  unb  anbere§  Ijergeftellt 
mürben,  nnb  je^t,  mo  idj  ben  ßefer  biefe  SBege  führen  milt,  je£t 
muß  id)  erft  an  ba$  einzige  SSergteidjSbeifpiel  erinnern,  ba3  mir  in 
ber  ̂ eugeit  perföntid)  öertraut  gemorben  ift,  an  ba$  ©emerbSteben 
in  %uni$  unb  anberen  &täbten  be§  9ttittelmeere§.  Slud)  in  jenen 
fernen  SDftttetmeerlänbern  tjaben  fid)  alle  ©emerbe  äunftmäfjig  §u* 
fammengefunben.  (£§  finb  ba§  bie  <Suq§.  2Benn  mir  burd)  bie 
£anbmert§ftabt  getjen,  treffen  mir  t)ier  einen  ©ang,  in  beut  merben 
nur  ßeberfadjen  berfertigt,  gelangen  mir  bann  in  eine  $meite  ©äffe, 
in  ber  nur  Siebe,  in  eine  britte,  mo  nur  Seibenftoffe  gemebt  merben, 
in  eine  (Strafje,  mo  nur  (Sdjmiebe  arbeiten,  in  eine  anbere,  bie  nur 
oon  ̂ abiermebern  bemannt  ift,  ufm.  £)a§  finb  bie  biet  berühmten 
SuqS. 

(Sin  einziger  Unterfdjieb  ift  §mifd)en  ber  (Sinridjtung  in  Xunis 
uub  ber  in  35iba.  $n  £uni§  finb  2Ber!ftätten  unb  SßertaufSftelten 
bereint;  man  !auft  frifd)  aus  ber  Arbeit  f)erau§.  $n  Siba  ift  baS 
getrennt.  $n  einzelnen  (Stabtteilen,  bie  ben  Tanten  Gsblju  führen, 
finb  bie  ©emerbetreibenben  bereinigt,  bod)  fann  man  f)ier  faum 
faufen,  menigften§  nid)t  im  (Sinsetnen,  menn  aud)  im  ©anjen.  33er* 
tauft  mirb  auf  bem  SOiarfte,  ben  id)  im  oorigen  Kapitel  fdulberte, 
unb  ber  aud)  mieber  in  Abteilungen,  in  dfoa  gegtiebert  ift. 

2lm  meiften  $nteteffe  fjat  für  mid)  sunädjft  ber  Qsbtiu^maffaga, 
bie  ©teile,  an  ber  bie  ©laSarbeiter  bie  2öaren  fjerftellen,  bie  bann 
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über  ben  ganzen  Suban  öerbreitet  werben,  unb  üon  benen  itf)  fotool)! 
am  Senegal  fal),  roie  am  9?tl,  an  ber  ©olbtufte  fotoolji  tuie  aud) 
bei  einem  Äaufmanne,  ber  üon  £)afar  herunter  jnm  .fongo  ge* 
fommen  mar. 

□       D 

£jn  bem  Slugenblitf,  in  bem  man  bie  ©tabtbtertel  ber  §anb* 
merf  treibenben  5D?enfd)en  in  SBiba  hetxitt,  ift  man  in  eine  anbere 
2öelt  berfefct.  9ftan  ift  bann  nidEjt  met>r  in  bem  bunflen  ̂ Ifrifa, 

bem  £eimatlanbe  ber  forglofen,  gleid) gültigen  „Sieger",  in  toeldjen 
nur  nad)  Suft  unb  Saune,  ©etegenljeit  unb  (Stimmung  gearbeitet 
mirb.  üflan  I)at  ba§  Sanb,  in  bem  jeber  fid)  allen  Seben§unterlmlt 
burd)  ein  fanfte§  (Streicheln  ber  berartig  an  9?eid)tum  überfliefcenben 
■ftatur  müf|elo§  gewinnen  fann,  t>inter  fid).  SCßan  ftet)t  9ftenfd)en 
gegenüber,  bie  bi§  ju  ber  größten  (Sntbedung  ber  Kultur  borge* 
brungen  finb,  nämlid)  bi§  §ur  freien  Slrbeit.  Unb  §toar  nirfjt  nur 
einzelne  *ßerfonen,  fonbern  <5teroerffd)aften  bon  Arbeitern,  $nbuftrie= 
arbeitern,  bie  nidjt  nur  ba§  täglidje  33rot  mit  £ade  unb  $flug 

„üerbienen",  fonbern  in  künftiger  Orbnung  nad)  borgefdjriebenem 
$lane  unb  für  öorbebtngten  Soljn  bleute,  morgen,  biefe  2Bodje  l)in* 
burd),  ben  Sflonat  lang,  ein  ̂ afjx  nad)  bem  anberen,  arbeiten. 

©3  ift  ttmljr,  unb  id)  !ann  ba§  nur  immer  nüeberljolen,  bafj 

unter  allen  -ftaturoölfern  bie  Slfrifaner  bie  fleifcigften  finb,  benn 
ber  größte  Seil  bon  ifjnen  ift  eine  Stoffe  bon  Sltferbauern,  bie  eine 
(Spanne  bon  mehreren  üttonaten  in  jebem  $afjre  burd)  SBobenfra&en 
ber  SDhttter  (Srbe  gumenben,  bon  meiner  Xätigfeit  fie  bann  ben 

föcft  beh  $af)re§  fel)r  befyaglid)  au§ruljen.' 
(£3  ift  audj  roaljr,  baß  bie  Slfrifaner  in  bielen  .§anbfertig= 

feiten  gefdjidt  finb,  baJ3  fie  feljr  tnibfdj  flehten,  toeben,  |)äu§Iein 
bauen.  (Sie  fertigen  gefdjidt  (Sdjmiebearbeiten  unb  iJöbfertoaren, 
bielerlei  £oläfd)ni|$erei  unb  ntdjt  §u  öeradjtenbe  Seber*  unb  gell* 
gegenftänbe  an.  Slber  alte  biefe  £)inge  entfteljen,  im  großen  unb 
ganjen  genommen,  nidjt  auf  bem  Söege  georbneter  Slrbeit.  £)a§ 
gilt  für  ben  größten  Steil  9^egerafrila§,  unb  nur  ber  allerfleinfte 
Xeil  aller  afrifanifdjen  £anbarbeiten  mirb  bon  beruflidj  au§*  unb 
burdjgebilbeten  £anbtt>erfern  geförbert.  £>er  afrifantfdje  Shtnftge* 
toerbler  Oergnügt  fid)  an  feinem  2öerfe  lange  ßeit,  mirft  Ijeute 
ein  roenig  baran,  legt  e§  für  eine  2Bodje  beifeite,  greift  bann  roieber 
einmal  banadj,  unb  toenn  er  bie  Suft,  e§  weiter  auszuführen,  ber= 
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loren  %ai,  bann  nufct  er  e§  unfertig,  mit  unbottenbeten  Ornamenten, 
mit  nur  gur  §älf  te  geformtem  ©rif f,  unb  er  nu&t  e§,  bi§  e§  berbraudjt 
ift,  oljne  ba|3  e§  je  botfenbet  mürbe.  Saune  unb  Stimmung  regeln 
bie  ©d)affen3form  ber  afrifanifdjen  93auernf)anbmerfer. 

(S§  ift  fidjer  maljr,  ba$  ber  größte  Zeit  ber  meftafrifanifdjen 
SBauernraffe  bie  bitterfte  2Irbeit3fd)ule  burdjgemadjt  f)at,  bie  e3  auf 
biefer  (Srbe  gibt,  bie  ©ffaberei.  Unb  toenn  ber  Slfrtfaner  biefe 
fieljrgeit  nur  mit  geitmeifiger  SBeggabe  fetner  Stürbe  beglichen  Ijätte, 
fo  märe  ba§  gmar  fdjon  ein  trauriges,  fefjr  traurige^  ©efdjäft  ge= 
mefen,  aber  e§  erfdjiene  nod)  gang  annefjmlid),  menn  e§  bie  eingige 
Ballung  für  drmerbung  ber  2trbeit§funft  märe.  $)ie  ©adje  Ijat 
aber  bod)  eine  anbere  (Seite,  bie  mid)  biefen  ßefjrmeg  aU  fcfjr  be= 
trüblid)  unb  nufc(o<§  anfefjen  läßt.  @i  gibt  gmeierlei  Arbeitsformen, 
bie  beibe  in  iljren  Slnfdjauungen  unb  tfjren  Sleußerungen  unb  9ttitf= 
mirfungen  auf  ben  9ftenfcr)en  grunbberfdjieben  finb,  bie  be§  2Ider= 
bauer§,  ber  im  großen  unb  ganzen  nur  bie  (Srbe  §tx>ingt,  brobuftib 
gu  fein  unb  2Berte  gu  fdjaffen,  unb  bie  be§  £anbmerfer§,  bei  beffen 
Betätigung  ber  9flenfd)  felbft  ummertet  unb  fdjafft.  Sftun  t>at  bie 
gönn  ber  SBerfftabung  ber  ©ubaner,  bie  jüngfte  SSerfftabungäform, 
bie  if>r  Verfallenen  meljr  ober  meniger  nur  gur  2lu3beljnung  ber 
SBauernarbeit,  nidjt  aber  gur  Weiteren  tmidhtng  ber  |>anbmerferei, 
ber  ©etbftbrobuftiou  gebradjt.  Unb  ba§  ift  ber  funbamentalfte  Unter* 
fdjieb  ber  ©ftaberei  ber  üfteugeit,  bie  in  2lfrifa  burd)  ben  $ffam 
umgeformt   gu   fein  fdjeint,   unb   ber  ©flaberei  in  ber  SBIüte  be3 

©ie  Körner,  bie  flügften  unb  gefdjidteften  ®otoniften  be§  2ltter= 
tum§,  biefe§  eigentümficrje  33otf,  beffen  großes  unb  eigenfteS  können 
in  ber  friebtidjen  unb  friegerifdjen  (Sntmidtung  ber  ©taatgfunft  be= 
ruf)te,  fmben  (menn  man  bie  großen  3üge  ber  ©efamtenttoidtung 
neljmen  barf)  im  SMonialbetriebe  it)re  §ö|e  baburd)  erreicht,  ba$ 
fie  ben  untermorfenen  SBölfern  2lrbeit§ jtoang  im  «Sinne  ber 
Arbeits f  ör berung  gaben.  £) er  Körner  ließ  fid)  nur  3i"fen 
bon  ber  Arbeit  ber  Untermorfenen  galjlen,  ber  Araber  aber 
raubte  ba§  ®abital,  ba§  gange  ©rmorbene,  ba§  gange  ,,id) 

felbft",  ba§  jeber  ÜUienfd)  in  feine  Arbeit  berfenlt.  £>em 
römifdjen  Untermorfenen  unb  beut  römifdjen  ©Haben  blieben  greube 

am  $8efi&,  greube  an  2öeiterentmidfung ;  iljre  sßrobufribität,  bie  eigene 
Ummertung§=  unb  Umfdjaffungäfraft  marb  erf)öf)t.  $)em  acabifcrjen 
Untermorfenen  unb  bem  arabifdjen  ©Haben  blieb  feine  greube  am 
SBefifc,  feine  greube  an  SBeiterentmidhtng,  an  irgenbeiner  ̂ Jrobuf^ 
tibität. 
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ÜÖian  meint  bielleidjt,  id)  ljätte  meine  ©lagarbeiten  in  33iba 
bergeffen  unb  laufe  irgendeiner  entlegenen  ̂ bee  nad).  9?ein,  td) 
bin  auf  bem  2Bege  $u  meinen  äftaffagafreunben,  aber  id)  ben!e, 
menn  man  ba§  SBirfen  biefer  eigentümlichen  $unft  tri  feiner  gan&en 
93ebeutung  erfennen  mill,  bann  ift  e§  fer)r  nötig,  bafj  man  fid) 

bie  Arbeit  be§  Afrifanerg  bergegenmärtigt,  mie  fie  ber  sJ?aturantage 
entfbredjenb  mar,  mie  fie  burd)  ben  Sauf  ber  ©efdjidjte  umgebübet 
mürbe,  unb  mie  fie  bielleidjt  ai§  eine  ©onbert)eit  bie  Slättgteit  biefer 
23iba§unft  Ijerbortreten  läfjt.  Unb  äutefjt  berutjt  \a  in  foldjem  berfbef= 
tibifct)en  Ueberfefjen  ber  £atfad)en  ber  mefentlid)fte  Steij  unferer  2ßan= 
berung;  ̂ ßerftoeftibe  unb  ̂ ßeribljerie,  £)urd)blid  unb  Umfdjau  ift  bie 
Carole  unferer  Söanberung. 

Unb  ba  fdjaue  id)  §unäd)ft  bon  ber  grofjen  (Stabt  SBiba  gum 
®ongo  unb  nad)  ©enegambien,  nad)  ßiberia  unb  Simbuftu  unb 
Algier  unb  XuniS,  unb  td)  fet)e  bie  alten  9?egerfinber  mit  itjren 
bieberen,  fimbten  SBauernarbeiten  unb  iljrem  gelegentlichen,  launigen 
#anbmerl§fbiete.  $d)  fer)e  in  neuerer  $eit  berftumbfte,  entmürbigte 
©flaben  emfig  unter  ber  $eitfd)e  ber  Araberfuttur  freubtoS,  redjttoS, 
fd)ufclo§;  id)  fet)e  in  ber  Sßergangenrjeit  bagegen  bie  förbernbe,  trei= 
benbe,  t)ebenbe  ArbeitSanreijung  burd)  bie  Shtlturorganifafcoren  be§ 
5lltertume§. 

Unb  id)  frage  mid)  gmeierlei:  ®ann  ber  !fteger  benn  nur  burd) 
$eitfd)e,  Entmürbigung  unb  Entrechtung  gur  t)öt)eren  Sßrobuftibität 
gebracht  merben?  Unb  gibt  e§  nidjt  nodj  im  Anfange  biefer  üfteujeit 
SBelege  bafür,  baf$  SMoniatibeen  be§  Altertum^  bor  ber  arabifdjen 
3erfleifd)ung  bi§  &u  ben  $öl!ern  ̂ nnerafrifa§  brangen? 

2Bir  finb  jefct  in  bem  33ad>e  gelommen,  ber  unfer  ©tabtbiertel 
bon  bem  ber  üttaffaga,  ber  @la§fünftler  trennt.  2öir  burdjreiten  ben 
S8ananent)ain.  üDort  oben  unter  hzeiten  SSaumbädjern  liegt  bie  erfte 
SJcaffagamerfftatte.  2Bir  t)aben  überall  unb  fo  biele§  bon  ben 
eigenartigen  fünften  biefer  Öeute  gehört,  bafj  fie  un§  aulefct  mie 
fagenummobene  ^ßerfonen  borfamen.  2ßir  muffen  unbebingt  irgenb 
etma§  2öunberbare§  feljen.  $)a§  9?e£  beZ  ©el)eimni§bollen,  mit  bem 
biefe  Seute  fiel)  §u  umgeben  berftanben,  ift  fo  bidjt,  ift  un§  fo  felbft* 
berftänbtidj  gum  ©d)leier  gang  ungeahnter  Ueberrafdjungen  gemorben, 
bafj  mir  gar  nidjt  anber§  tonnen,  al§  irgenbeinen  ftarfen  Einbrud 
ermarten. 

Aber  bann  fage  id)  mir:  „$ft  baä  nidjt  Afrifa,  ber  Erbteil  (ber 
Enttäufdjungen,  ber  Erbteil,  in  bem  e§  ftetä  anber§  fommt,  als  man 
beredmet  fjat,  ber  Erbteil,  ber  gemifj  reid)  an  Ergebniffen  ift,  bie 
erarbeitet  merben  !önnen,  aber  nie  mür)eto§  einem  in  ben  ©djoft 
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fallen,  ift  ba§  nidjt  ba£  Slfrifa,  in  bem  fidj  jebe  grofje,  alte  unb 
tiefe  ©acfje  in  ein  fcf)äbige§  Sumbengetoanb  fjüttt,  ba§  #e£en  für 
ge^en  fjerabgeriffen  luerben  muf;,  luenn  man  gu  feiner  2Befen^eit 

fommen  mitf,  ift  ba§  nirf)t  ber  Erbteil  ber  Sügen?" 
S'hin  ja,  ma§  un§  ba  entgegenfaf),  ba»  mar  ja  tuieber  einmal 

ganj  Stfrifa.  21B  mir  jenes  erftemal  bie  3D?affaga  auffudfjten,  mar 
bie  ̂ Dämmerung  nalje.  $m  fallen  ßidgte  ber  abenbüdjen  §armatan= 
garblofigfeit  lagen  ba  einige  ©eljöfte,  gang  getoöljntidfje  Käufer  bon 
ttobifdjem  S^egelbadjftif,  ja,  fie  fdfjienen  mir  fogar  frfjmu^iger  unb 

weniger  gut  ermatten,  als  bie  ©etyöfte  in  „unferem"  ©tabtbiertet 
^cfj  toeijj  nidjt,  tvie  idfj  barauf  gefommen  toar,  mir  einjubilben, 
biefe  merftoürbige,  in  Slfrifa  (Sftegerafrifa)  einzig  bafteljenbe  $unft 
muffe  audj  im  Slrcfjitelturftil  ettvaä  2Ibh)eitf)enbe§  fyaben.  Unb  ma§ 
bie  Sftaudjfarbe  unb  bie  fcljnmräen  £)ädjer  anbelangt,  fo  badfjte  idj 
in  jenem  Slugenblicf  audj  nidjt  baran,  ba%  nirgenb  in  ber  2Bett  bie 
Strbeit  im  geiertaglfteibe  herumläuft,  bafc  bie  $nbuftriebiertel  euro* 
bäifdjer  <Stäbte  audj  nidjt  bie  gaffaben  bon  ̂ Jaläften  fjaben,  menn 
in  iljnen  and)  bie  SRittel  ertoorben  toerben,  bie  bem  genialen  ßeiter 
eine  ftolge  %illa,  bem  tüdjtigen  Arbeiter  ein  trautes  §eim  befeueren. 

$arblo§  unb  grau,  UZ  mir  an  ein  mef)rtürige§  §au§  lamen,  ba 
Iof)te  au§  tieftiegenbem  geuertobfe  bie  rote  ©tut  empor,  ba  fafjeu 
runb  fjerum  Arbeiter  mit  (Sifenftäben,  an  benen  bie  funftbotlen  9Hnge 
über  bem  geuer  gehnrbelt  hmrben,  ba  bruftete  au§  bem  §intergrunbe 
ber  SBIafebalg,  ba  Tagen  fertige  bunte  2öaren  am  SBoben,  ba  Würben 
einfarbige  9iinge  gebreljt  unb  mit  bunten  SJhiftern  berfetjen.  Unb 
biefe§  farbige,  emfig  betoegte  35itb  ftadj  fo  grell  bom  §intergrunbe 
ah,  bie  Slrbeiterfdjaft  führte  iljr  SBer!  fo  unberbroffen  fort,  ba$  bunte 
©lag  leuchtete  fo  fröljlidj  au§  bem  ununterbrochenen  ©plagen  unb 
Söiegen  unb  <Sdf)metsen  unb  ©reljen  Ijerbor,  bafj  id)  mof)t  fagen  !ann, 
e§  f)at  mir  biefer  erfte  Stnbttd  ber  Söcaffagaarbeit  tooljt  einen  ber 
menigen  Slugenblide  in  Slfrtfa  geboten,  in  benen  id)  feine  @nt* 
täufdfmng  erlebte. 

Unb  biefer  dinbrud  ttmrb  nod)  berftärft.  £>enn  alähalb  trat 
ber  gunftmeifter,  bon  bem  SBefudje  ber  fremben,  feit  Monaten  an* 
gelünbigten  ©äfte  unterrichtet,  in  farbenreichem  ©etuanbe  gu  un§ 
unb  berichtete:  bie  eigentliche  9lrbeit§§eit  märe  nun  fdjon  §u  Qtnbe. 
T>ie  Slrbeiterfdfjaft  biefer  Söerfftätte  Ijabe  ben  Sllforb  mie  bie  anberen 
abgearbeitet,  einige  toollten  nun  aber  in  Ueberftunben  nodj  ©elb 
für  eigene  SRedfmung  berbienen. 

2Ba§  toar  baZ? 

33egrengte  9lrbeit§seit? 
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Slflorb? 
Ueberftunben? 
(Eigene  SftednumgV 
3m  £>intergrunbe  faud)te  ber  331afebatg.  $m  geuertopfe  loljte 

bie  roeijge  ©lut  auf.  $5a§  flirren  ber  abgebrodjenen  unb  abge= 
roogeneu  ®la§ftüde,  bo§  Stufroirbeln  ber  gefdjtöungenen,  bidflüffigen 
Dringe  —  begrenzte  2lrbeit§teiftung,  2lfforb,  Ueberftunben,  eigene  9fted)* 
nung.  —  ®a§  atle3  sufammen  in  ber  raud)igen  SOSerfftätte  im  Innern 
21frifa§?  —  £>al)inten  eine  SSkrlftätte  nadj  ber  anberen;  unb  über 
altem  ein  ehrbarer  gunftmeifter  —  e§  tonnte  fein  gtoeifel  fein,  fjier 
tag  tuoljterljatten  ein  lebenbige3  Moment  au§  bebeutenber  unb  bem 

großen  unb   gangen   -Wegertume  fonft  frember  $ergangenl)eit  bor. 
2ftartiu§  unb  idj  roaren  bann  oftmals  bei  unferen  greunben, 

ben  Sföaffaga,  unb  3D?artiu§  lonnte  alle  (Sinjel^eiten  ber  9?ing*  unb 
Sßerlenberfertigung  ftubieren.  3ule^t  blieb  nur  nod)  ein  ®et)eimni3, 
ba$  ©eljeimni§  ber  ÜÜttaffaga  übrig.  2Bir  finb  natürlid)  nid)t  bie 
erftcn,  bie  bon  ber  ©laünbuftrie  23iba3  etroaS  hörten  ober  fab,en, 
luenn  aud)  anfdjeinenb  niemanb  bi§ljer  bie  ©adje  an  Ort  unb  ©teile 
genügenb  eingetjenb  ftubiert  Ijat.  Slber  e§  mar  allen  meinen  $or* 
gängern  auf  biefem  ©tubiengebiete  bisher  bie  grage  offen  geblieben, 
mo  bie  Sttaffaga  ba§  ©lag  Ijerbefommen.  2lm  rtdjtigften  unb  ber 
2ßaf)rljeit  am  näd)ften  fommenb  finb  nod)  bie  2lu§fünfte,  bie  ber 
forgfältige  ̂ affarge  in  Slbamaua  einem  (Eingeborenen  abgetaufd)t 
ljat,  aber  aud)  iljm  Ijatte  fiel)  bie  grage  nidjt  erfdjtoffen,  motjer  bie 
(Eingeborenen  ba§  ®la§  begießen.  £)ie  (Englänber,  mit  benen  id) 
uorljer  erfunbenb  barüber  ffcrad),  äußerten  fid)  einfad)  baljin,  e§ 
merbe  nur  ba§  ©la§  üon  2ßlji§ft)=  unb  ®aftorötftafdjen  genommen. 

£>iefe  ©adje  ftimmt  infofern,  al3  in. ber  %at  bei  gröfjte  5teil 
ber  ̂ 3robultion  auf  Sßerroenbung  üon  eurobäifdjem  @Ia§,  ba§  üon 
allen  (Seiten  nad)  *8iba  §ufammengetragen  roirb,  beruht.  Stber,  unb 
id)  evadjte  e§  für  einen  roefentlidjen  (Erfolg,  bafc  id)  bieg  Ijier  an* 
geben  famt,  aud)  f) eute  nod)  ft eilen  bie  9Jtaffaga  fd)ir>ar  = 
ä e §  unb  gelbes  ®la§  felbft  b/er.  &ie  ©adje  beruht  alfo 
nid)t  auf  einem  2ftatertattmüort,  fonbern  auf  einer  funbamentalen 
Kenntnis  ber  2ftaterialbereitung.  $)amit  fdjattet  alfo  bie  redjt  ober* 
fläd)lid)e,  aber  ber  Ijerfömmlid)en  ̂ Beurteilung  folcfjer  ©inge  burdjauä 
entfüredjenbe  SBeljauütung,  bie  ©laSinbuftrie  ber  SDtfaffaga  fei  auf 
europäifd)en  Sftaterialimüort  gegrünbet,  fort.  (E§  öertjält  fid)  fuermit 
genau  fo,  roie  mit  ber  $rage  be§  Urfürungeä  roeftafriranifdjer  SBronge* 
tnbuftrie.  (E§  ift  fidjer  nid)t  ganj  einfad),  foldjen  3unftget)eimniffen 
auf  ben  ©runb  ju  fommen,  unb  unfer  greunb,  ber  2ßaffagadjef,  t)at 

8«o  grobeiüuS,  Unb  Slfrifa  fprocfj  .  .  28 
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eS  mir  aud)  nid)t  leidet  gemalt,  aber  sulefct  ftegt  eurobäifdjeS  jief* 
behmfjteS  SSorgeljen  aud)  tjier,  unb  iubetnb  !ann  ber  gorfdjer  einmal 
toieber  ben  fjeimifd)en  ©febtifern,  bie  bem  9Äof)ren  burdjauS  !eine 
Söegieljung  511  ber  gangen  älteren  Shitturberiobe  beS  Sorbens  uttb 
DftenS  gönnen  unb  altes  liefere  burd)  bie  mobernen  ©urobäer  t)in= 
gebracht  roiffen  tootfen,  bie  gfrage  in  ben  @d>oJ3  toerfen:  „2öa§  fagt 

iljr  benn  nun  tjiergu?" 
gür  alte,  bie  bie  Aufjenfeiten  ber  Kultur  junädjft  für  betoeiS* 

fräftiger  Ratten  als  baS  SBefen  ber  auS  bem  Innern  treibertben 
©eifteSftrömungen,  roirb  biefe  AuftTärung  toefentlidjer  erfdjeinen,  als 
baS,  toaS  9ÄartiuS  unb  id)  nun  r)infid)tticr)  beS  gunfttoefenS  erlernten 
fonnten.  Unb  bod)  liegt  r)ier  ein  bot!  auSgebilbeteS  2BirtfdjaftS* 
ftjftem  bor,  baS  in  ben  8an.ben  ber  „ÜJiof>ren"  nur  nod)  in  ®ano 
feineSgteidjen  tjaben  bürfte.  $n  bem  £auffaftaate  un0  oietteidE)t  nod) 
met)r  in  33iba  fteljt  an  ber  <Sbi£e  jebeS  §anbroerfS  ein  Bunftmeifter. 
£>a  alte  Jpanbtoerte  fiel)  meljr  ober  Weniger  in  ben  gteidrjen  gamilien 
fortbererben,  unb  ba  bie  gunftgenoffenfdjaft  getoiffermafjen  aud) 
einer  2Birtfd)aftSgenoffenfd)aft  gleidjfommt,  fo  ift  ber  3unftmeifter 
aud)  bietfad)  ber  SBantier  ober  Arbeitgeber  alter  ©enoffen  ober  gar 
ftnljaber  alter  SBerfftätten.  Sei  ben  SJiaffaga  arbeitet  atteS  für  iljn 
unb  geloinnt  ben  ßebenSunterljalt  burd)  ib/rt.  ftebe  2&erfftätte,  bie 
bon  fünf  9ttann  befe^t  ift,  Ijat  alltäglid)  eine  beftimmte  ArbeitSmaffe 
ju  liefern,  erhält  baS  SSftateriat  am  borgen  jugemeffen  unb  muß 
tägtid)  baS  barauS  gefertigte  ̂ ßrobuft  abliefern.  2Benn  biefe  Auf* 
gäbe  erfüttt  ift,  barf  bie  ©enoffenfdjaft  auf  eigene  Soften  in  ber 
Sßerfftätte  nod)  Weiterarbeiten,  unb  toaS  bann  berbient  roirb,  fliegt 
in  ftingenber  9Mn§e  iljr  ju  unb  roirb  unter  bie  günfe  berteilt. 

Um  bie  roeifjgtütyenben  ©nfjborolen  unb  geuertöbfe  freift  atfo 
ein  innertid)  feftgefdjtoffeneS  Arbeits*  unb  2BirtfdjaftSteben,  eine  fo 
botlenbete  unb  ausgereifte  gorm,  bafj  toir  unbebingt  auf  eine  ge= 
fdjidjttid)  tiefe  ©ntroidtung  fdjtiefjen  bürfen. 

Sitte,  bobenftänbig  geworbene  $nbuftrie,  atte,  ausgereifte,  in  bie 
9D?uSfetn  ber  ©efamtluttur  r)ineingeroad)fene  2öirtfdjaftSf  orm !  2Bie 
berljätt  fid)  baS  boefy  ju  bem,  roaS  id)  oben  bon  ben  Arbeitsformen 
ber  Aettjioben  unb  üüfloljren  fagte?  —  SBenn  bu  bie  SBerfftätten  23ibaS 
betrittft,  in  benen  bie  gtäfernen  SWinge  gefdjroungen  werben,  ober 
bie,  in  benen  bie  Arbeiter  iljre  (Satcebone  unb  Adjate  unb  (Sameote 
fdjteifen,  ober  bie,  in  benen  emfige  (Sdjmiebe  atlerljanb  Pannen  unb 
@d)aten  unb  Urnen  treiben,  ober  bie  ber  ̂ otafdjnifcer,  gtedjter  ufm 
—  Wenn  bu.  biefeS  emfige  SBirfen  unb  ̂ neinanbergreifen  ber  Arbeit 
nnb  ber  Arbeiterfdjaft  überfdjaut  tiaft,  bann  roei^t  bu  aud},  baß 
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f)ier  unmöglict)  bon  ben  Strbeitäfbieten  her  SWoIjren  einerfeit3  unb 
bon  ber  ©ffabenfdjufterei  be3  $ftam  anberfeit§  bie  dlebe  fein  Cann. 
£)a3  tft  eine  ebtere  nnb  bertieftere  gorm,  beren  Urfbrung  im  Sorben 
bei  folonialpotitifdj  ftugbenfenben  SJflenfdjen  ober  im  Orient  in  alten, 
ausgereiften  $ulturtreifen  ju  fudjen  ift. 

(Sidjerlitf)  fjaben  biefe  £anbmerfer  unb  3unftgefetlen  atttägticf) 
iljr  gut  <&tüä  Arbeit  §u  reiften,  aber  fie  Ijaben  it)re  angefetjene  <&ttU 
hing,  ifjr  reidjfidjeS  2Iu§fommen,  tonnen  bie  Sßerfftätte  medjfeln, 
Ijaben  bie  5WögIict)feit,  nebenher  fidj  nodj  auf  eigene  Stedjnung  in 
90?eifter§  SBerfftube  etma§  ba§u  ju  ermerben,  turft  fie  entfbredjen 
einer  Kategorie  bon  Sflenfdjen,  einer  fogialen  ©djidjt,  bie  idj  borbem 
nur  hei  ben  Wlanbe  fanb,  nämlid)  bie  Utuffu,  bie  porigen,  bie  in  äf)n= 
lidjer  SBeife  an  ba§  <SJel)öft  be§  £errn,  an  ba§  £>orf  ber  ©emeinbe 
gebunben  finb,  unb  boct)  mieber  frei  mit  ifjren  Gräften  matten  tonnen, 
menn  fie  ifjr  mödjenttitfieg  3lrbeit§quantum  abgemirft  fjaben.  9lfter= 
bing§  finb  ba§>  meift  dauern,  aber  aucf)  2öeber.  (Sie  finb  ganj  etmaS 
anbere3,  at§  bie  ©ffaben  be§  $ffam.  Stucb,  bort  brüben  im  Söeften 
ftammen  fie  au§  boriffamifdjen  Shtltur=  unb  geiträumen. 

£>a§  finb  Monumente,  bie  au§  aftentofer  SBorgeit,  mift  fjier 
fagen  boriffamifdjer  sßeriobe  fjerüberragen.  @§  finb  (Sinricf)tungen, 
bie  au§  ber  *ßeriobe  @begi§  ermatten  finb,  unb  fta$  ba§  fjeifjt,  toerben 
mir  im  Kapitel  über  bie  bi^antinifcfjen  Sflofjren  fjören.  Unb  f)ier 
fe^en  mir  in  au^gegeidjneten  Seiftungen  ba§  ̂ robtem  geföft,  mie 
bie  bunffen  Stfrifaner  ofme  ©ffabereibrucf  burcfr,  getieften  9trbeit3= 
ätoang  gu  fmfjeren  2Birtfcf)aft3=  unb  $robuftion3formen  geführt 
toerben  tonnen. 

$>a§  gehört  audj  in  ©rübefeien,  benen  mir  un§  Eingeben,  inbem 
mir  nun  in  anbrerfjenber  ^Dämmerung  mieber  über  ben  SBacfj  unb 
burd)  ben  SBananenfjain  reiten,  bie  ba§  ©tabtbiertef  ber  SSttaffaga 

bon  „unferem"  ©tabtbiertef  trennen. 

D       D 

3, 
In  ben  erften  Sagen  unfere§  StufentfjafteS  in  33iba  fdjüttette 

irf)  oft  ben  ®obf :  „2öie  foffen  mir  in  unferer  für  $  bemeffenen  3eit  mit 

bem  ©tubium  alter  biefer  £>inge  fertig  merben?"  9lrrien§  §og  mit 
§arbe  unb  (Staffelei  bon  einer  Söerfftätte  §ur  anberen;  benn  jebe§ 
biefer  f)ter  fo  munberfamen  Shtnftfjanbmerfe  foltte  im  33ifbe  feft* 
get)atten  merben.  Unb  boct)  mürbe  er  oft  fjierbon  abgesoffen,  menn 
ein  brangenber  2fuf§ug  be§  @mir§  garbenbradjt  unb  orientatifdje 
Stimmung  in  unfer  Giertet  trug,  ober  menn  ein  gutes  Sidjt  geft* 

28» 
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legung  eines  2lrd)itefturbitbe§  forberte,  ober  cä£  eines  SageS  bie 
Shmoteute  ben  grote§ten  2Battenbangerritter  brockten  ufro.  Unb  9War= 
tiu§  roanberte  attmorgenblidj  §u  ben  ©taSgießern,  Söronaefdjmieben, 
$erlenfd)Ieifern,  3innarbeitern,  ̂ olsfdjnifcern,  jo  bajj  er  >,utefct  nur 
nod)  olle  ©egenftänbe  ganj  geteert  in  ber  -ftubefbradje  bezeichnete, 
unb  bodj  mußte  feinerfeitS  aud)  roieber  jebe  ©etegenljeit  toaljr* 
genommen  werben,  bie  ©etjöfte  bann  aufzunehmen,  roenn  juft  ein 
Magnat  famt  feinem  §arem  in§  garmfanb  gebogen  mar.  ̂ dj  fdjroeige 
bon  bem,  roa§  burd)  meinen  ®obf  unb  meine  £anb  in  öie  Stilen 
ber  (Sjbebüion  roanbern  foltte;  aber  maudjeSmaf  bin  id)  nad)t§  roieber 
oom  33ett  aufgeftanben,  roeit  mid)  ber  <5>ebanle,  e§  fönne  etroaS 
ungenügenb  überlegt  unb  mangettjaft  flargelegt  fein,  berantaßte, 
nod)  einige  ©tunben  mid)  an  ben  <Sd)reibttfdj  ju  fe&en  unb  für 
bie  Slrbeit  be§  anbereu  XageS  ein  crleidjternbeS  unb  befdjteunigen* 
be§  Programm  auf§ufteften. 

$d)  roeitte  jetjt  in  einer  ©tabt,  in  ber  oor  altem  ©Ute  unb 
gute§  33enet)men  als  Shnnseicrjen  ber  tjötjeren  Kultur  gelten.  2)a§ 
mar  betjinbemb.  2Benn  id)  morgens  bon  6  bi§  7  Uljr  mid)  mit  ber 
Reinfdjrift  befaßt  Ijatte  unb  juft  gerabe  meine  £>ofmetfdjer  mit  ben 

„XageSreferenten"  angelangt  roaren  unb  $ta£  genommen  t)atten, 
bann  begannen  audj  bie  (Störungen.  £)a  lam  erft  einmal  ber  §au§= 
roirt  mit  feinen  ©öljnen;  er  mar  Kämmerer  be§  @mir§  unb  erlunbigte 
fid)  nad)  ber  Rutje  ber  -iftadjt,  ob  id)  mid)  in  meinem  ©eljöfte  rootjf 
füt)Ie,  ob  id)  ettoaZ  benötige.  Stteift  blieb  er  im  Greife  ber  Referenten 
Ijoden,  um  bi§  gu  ber  ©tunbe,  in  ber  er  gum  ©mir  jur  tägtidjen 
9ttorgenborftettung  geljen  mußte,  nod)  einige  bon  meinen  fragen  mit 
anguljören.  £)emt  unfere  arbeiten  unb  unfere  $ntereffen  bitbeten  am 
fönigtidjen  §ofe  roäfyrenb  biefer  3eit  ein  §aubtgefbrädj3tt)ema. 

$dj  arbeitete  mid)  atfo  mit  ben  £age§referenten  über  bie  erften 
uubermeibtidjen  9ttißberftänbniffe  gu  irgenbeinem  Ijiftorifdjen  ober 
geroerbtidjen  ober  boetifdjen  Problem  burd),  unb  wenn  roir  juft  im 
3uge  roaren,  tarn  bie  ©auja,  bie  oberfte  grau  ber  ©tabt  35iba,  mit 
itjreu  9D?äbet§,  blatte  Söaffer,  ertunbigte  fid)  nad)  meinem  ©djtafe, 
roic  id)  mid)  in  biefer  ©tabt  befänbe,  ob  id)  ettva.%  benötige.  ü)aun 
nafnn  fie  iljr  @efd)enf,  ftörte  nod)  einige  Minuten  öurd)  £>erum= 
fommanbieren  in  meinem  Sorfjofe  unb  gab  bann  bie  SWögtidjfeit, 
bie  SageSreferenten  auf  iljr  STIjema  §urüdäufüt)ren. 

9iatürtid)  fanben  roir  un§  nun  fdjon  fd)netter  in  unfer  Xfjema 
Ijinein,  fdjroangen  un§  mit  etaftifdjem  ©d)ttmnge  über  bie  jroeite 
l&rubbe  ber  9D?ißberftänbniffe  tjinroeg  unb  tonnten  nun  fidjer  fein, 
ba%  irgenbein  ganj  großer  Beamter,  ein  ̂ robinatjerr  ober  ein  bem 
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(£mir  befreunbeter  gürft  famt  ©efotge  bert  Eingang  gu  meinem  5>or* 
tjofe  üerbunfette  unb  an  ber  Sür  auf  ben  bereit  Itegenben  hatten 
$ta£  naljm,  üictmat§  fnicffte,  biete  fd)öne  ©rufjmorte  in  :Jhtbe,  £auffa 
unb  aufteilen  aud)  g-ulfutbe  fagte,  bafj  er  fidj  bann  erfunbigte  nad) 
meinem  ©djtafe,  mie  idj  midj  in  biefer  ©tabt  befänbe,  06  idj  ettoae 
benötige-  —  Seiber  mar  auf  feinen  galt  anguneljmen,  bafj  biefe 
(Sfgelleng  ober  £>urdjtaudjt  fo  fdjnelt  unb  fdjmeigenb  bie  ©törung 
beenbigeu  würbe,  Sßietmeljr  mar  anguneljmen,  bafj  bie  ©jegetteng  nun 
mit  meinem  §au§f)errn  bie  gange  Sitanei  ber  SBegrüfjung  nod)  einmal 
mieberljoten  mürbe,  unb  ba$  er  bann  gar  —  horribile  dictu!  —  mief) 
bitten  mürbe,  itmt  etma§  -fteue§  gu  fagen.  $a,  unb  biefe§  „9?eue", 
ba§  mar  bann  immer  eine  $lage.  ßinmat  mollte  fo  ein  §err  meine 
93üdjer  ftubieren,  ein  anbermat  ben  23erfdjtuJ3  meiner  Soffer,  bann 
oor  altem  bie  ©emeljre,  gernroljre  ufto.  $>iefe  9lrt  Slttorgenbefudje 
mar  mefjr  mie  ein  ©öort,  beffen  Opfer  idj  mar,  unb  ber  in  biefem 
Sinne  ben  Stbfdjeu  iebe§  £ierfdjut3öeretn§  Ijerborgerufen  Ijätte.  ös 
mar  eine  9trt  üftotmenbigfeit,  benn  furge  Bett  nadjljer  mar  ja  9ftorgen= 
aufmartung  beim  |>errfd)er,  unb  id)  Ijabe  ben  eblen  Sönig  9ttamabu 
ftarf  im  SBerbadjt,  bafj  er  febe  SCftorgenaubieng  mit  ben  Sßorteu 
fdjtofj:  „@eljr  intereffant,  feljr  intereffant,  biefe  $)eutfdjen.  $)u, 
5D?at)er  (mollte  fagen  90?amabu),  Ijaft  freute  Ijübfdj  ergäljtt;  morgen 
fann  nun  ber  ©djutge  (mollte  fagen  U§man)  lungeren  unb  fiel)  mieber 
etmas  anbere§  bon  itjnen  geigen  laffen,  morüber  mir  bann  fdjmä&en 

tonnen!" 
Ungefätjr  fo  mujg  ber  gute  ©mir  feinen  SBillen  geäußert  Ijaben, 

benn  jeben  borgen  tarn  ein  anberer  ©törenfrieb,  unb  bie  Sperren 
maren  bireft  unermübtidj  in  ber  5luffinbung  neuer  fragen.  23alb 
follte  id)  bie  ̂ ßeitfdje  geigen,  mit  ber  mir  .©eutfdjen,  einer  infamen 

Sßerteumbung  gufotge,  unfere  ßeute  in  Orbnung  l)ielten,*)  balb  follte 
id)  ein  35ilb  be§  beutfdjen  Saifer§  geigen,  unb  id)  mar  frotj,  eine 
^ßfjotograbljie  mit  bomböfem  §etm  bei  mir  gu  Ijaben,  üon  bem  mir 
bie  -iftubeebten  immer  berfidjerten,  ba$  märe  ein  SBuIte  (Sßanger^ 
reiterljetm),  ma§  id)  bann  betätigte.  $)er  Unterfdjieb  gmifdjen 
fteutfdjen  unb  dmgtänbern  mar  ben  Seuten  am  intereffanteften.  £>ft 
tarnen  fie  Ijierauf  gu  fbredjen,  bie  ©nglänber  fdjicften  immer  nur 
333ei^e  nadj  SBautfdji,  um  3inn  gu  fudjen,  aber  ßeute,  bie  fidj  fo 
mie  mir  mit  il)nen  abgäben,  bie  mürben  nie  gefanbt.  9?a,  unb  menn 
mir  bann  erft  bi§  gu  bem  fünfte  maren,  bann  legte  id)  immer  ben 

*)  £>aoet  mufc  id)  öemevfeit,  baf;  tit  beit  toeftafrifantfdjen  beutfdjen  ®oIomeit 
■oud)  nitfjt  omtäfieritb  fo  btel  ©djfägc  öetteift  ttwrbeu,  aU  uott  ben  5tffan§  bei 
-engTifcficu  Eigenen. 
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geberljalter  fort;  benn  nun  lam  bo§  fdjmierigfte :  2Barum  mir  bie 
(Sammlungen  tauften,  ma3  mir  bamit  in  (Suropa  madjten,  meSljalb 
£err  3lrrien§  alle  bie  Silber  male,  me§b>lb  £err  2ttartiu§  jebe§ 
§anbtoerl§3eug  unb  feine  93ermenbung  fefjen  motte.  —  £>ann  ftran* 
beten  mir  immer  bei  @£getten§  SBobe.  ©efjeimrat  SBobe  Ijat  frag* 
lo§  in  SBiba  unb  im  9htbelanbe  einen  ungeheueren  tarnen  gemonnen. 
$d)  Ijatte  Oon  bem  $ntereffe  unfere§  $aifer§  für  bie  SDcufeen  ex§äb,Ien 
muffen,  unb  mar,  ba  ben  Seuten  ba§  am  berftänblidjften  mar,  auf 
ba§  ®aifer*griebrid)*3flufeum  unb  feine  ©emälbe  unb  bie  grojjje 
Slrdjitetturftiftung  be§  ©ultan§  in  „<Stambul"  $u  fbredjen  gefommen. 
£)a  Ratten  fie  benn  gefragt,  mer  ba§  für  ben  ®aifer  arbeite,  unb 
id)  blatte  berfudjt  ben  2Birfung§frei§  SBobel  $u  fdnlbern.  —  £)a§ 
mar  ben  Seuten  fetjr  intereffant  unb  fie  moltten  miffen,  ob  bie 
(Saiden  au§  SBiba  in  ben  gleiten  ©aal  tarnen,  in  bem  ba§  ©efdjenf 
be§  (SuItanS  bon  ©tambul  ftänbe.  $d)  tonnte  nid)t§  anbereä  fagen, 
at§  bafi  ba&  bon  ©fgelleng  SBobe  abginge.  —  -Kun,  feitbem  Ijat 
ißobe  aud)  in  $nnerafrifa  einen  fjotjen  tarnen. 

^d)  er^ä^tte  eben  lange  bon  biefer  Untergattung.  9tber  meine 
Ungebulb  marb  täglid)  fdjümmer  auf  bie  Sßrobe  geftettt  al§  bie  be§ 
freunblidjen  ßefer§.  ®a§  (Sdjltmmfte  mar,  bafj,  menn  id)  bie  Ijoljen 
£errn  nun  über  etma§  m  i  <f>  $ntereffierenbe§  ausfragen  molfte,  bann 
fogleid)  eine  grünblidje  Slbleljnung  erfolgte.  $)enn  bie  Stbfidjt  be§ 
$Befud)e§  mar  ja,  Unterf)aItung§ftoff  für  ©eine  $oljeit  ben  iperrfdjer 
mitzunehmen.  $m  übrigen  mujg  id)  betonen,  ba$  id)  in  ber  ganjeu 
3eit  §mei  immer  unb  immer  mieberfeljrenbe  ^Beobachtungen  madjte. 
@rften§  Ijabe  id)  bon  biefen  üftubeeblen  niemaB  aud)  nur  eine 
töridjte  grage  gehört.  $m  ©egenteil  berftanben  fie  e§,  jebe§  ©efbrädj 
in  einer  9?id)tung  gu  erhalten  unb  über  jeben  (Stoff  fragen  bor* 
§ulegen,  bie  ebenfo  überlegt,  mie  ber  ©atfje  angemefjen  maren.  3um 
^meiten  fragten  fie  nie  nadj  grauen.  2Il§  fie  aber  fragten,  ob  bei 
un§  an  ben  ©trafen  aud)!  fo  biel  SBIinbe  fäfjen,  unb  ma§  man  mit 
iljnen  tue,  er§ät)lte  id)  iljnen  bon  eurobäifdjen  gürforgeanfialten, 
unb  mie  gerabe  bie  £ötf)ften  barin  borangingen.  Qabei  ermähnte 
id)  einige  SBerfe  unferer  ̂ aiferin.  ©ogteidj  entftanb  eine  augenfdjein* 
üd)e  unb  allgemeine  SBerlegenljeit.  %d)  fragte  meinen  $)oImetfd)er 
erftaunt,  ma§  to§  fei.  ̂ Darauf  antmortete  ber  -ftubeeble:  „(Sr  Ijabe 
nidjt  angefangen  bon  einer  grau  be§  ®aifer§  bon  Sieutfdjtanb  gu 

fbredjen."  $>er  9Jtann  mottte  jeben  Sßormurf  ber  £aftfofigfeit,  ber 
fbäter  etma  auf  ib,n  felbft  falten  tonnte,  bon  fid)  abfd)üttetn. 

Benn  biefe  an  fid)  ja  feb^r  intereffante,  aber  meine  Arbeit  ftarf 
t)inbernbe  ̂ nterbetlation  abgefdjloffen  mar,  bradjen  bie  SBefudjer, 
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mein  £au§mirt,  baä  ©efofge,  eine  tRei^e  Weniger  anfefjnlidjer  Ferren, 
bie  fid)  in§mifd)en  anf  bem  £ofe  eingefunben  fjatten,  auf,  unb  be= 
gaben  fid)  jur  Slubienj,  mo  alles,  ma§  bei  mir  eingefjeimft  mar, 
brüfjmarm  beim  ÜIRorgenembfang  al§  £auptfoft  au§geframt  mürbe. 

233er  aber  ift  fo  naib,  gu  glauben,  bafj  nun  mein  2trbeit3friebe 
gefidjert  gemefen  märe?  $a,  menn  id)  meine  %üt  f>ätte  gfeid)i 
berfdjtiefjen  fönnen!  £)a§  fonnte  id)  mir  aber  erft  teiften,  nadjbem 
idf)  f  d)on  längere  3eit  in  33iba  gearbeitet  fyatte,  unb  ba§  SSKifjtrauen  ber 

33ebötferung,  td)  fönne  „f)eimtid)e  <Sad>en"  fragen,  gemieden  mar. 
^n  ber  erften  $eit  marb  id)  aber  ber  2Bof)Itat  einer  abgef djtoffenen  Xür 
nid)t  teilhaftig,  unb  §mifd)en  9  unb  12  Uf)r  fam  nod)  inandjer  33e= 
fudjer,  fei  e§  ein  33ote  be§  Königs  mit  Wild)  (1  ©dntling  für  %  Siter), 
fei  e3  ein  gunftmeifter  (mit  benen  allen  id)  ftet§  fjeratidjfte  greunb* 
fd)aft  fdjtofj),  fei  e§  ein  9Kann  au§  fremben  Säubern,  ben  meine 
©djergen  jum  Sluäfragen  eingefammelt  Ijatten.  Unb  jeber  einzelne 
fragte  mid)  naefj  meinem  ©djlafe,  mie  id)  mid)  in  biefer  (Stabt 
befänbe,  unb  ob  id)  etma§  benötige. 

D       D 

S>, ra§  mar  alfo  moljl  fernere  33ef>tnberung,  aber  menn  id)  bann 
nad)  bem  grüf)ftüd  mid)  in  mein  SMmmertein  einfdjtofj,  unb  bie 
Xrümmer  ber  Xrobitionen  §ufammenfügte,  bie  au§  bem  allgemeinen 
©efbräd)  be§  geräufdjbollen  9Korgen§  au^gefiebt  maren,  menn  id) 
bamit  jene  SOJitteitungen  berglid),  bie  id)  fdjon  in  9D?ofma  unb  bon 
herbeigerufenen  33ofam=2ltten  gemonnen  blatte,  bann  fat)  id)  bodj  einer 
juneljmenben  ®tart)eit  entgegen  unb  fonnte  im  SDämmerfcfjeine  ber 
93oIf3übertteferungen  bie  ©runblinien  unb  SMmenfionen  einer  be= 
beutenben  Vergangenheit  erlernten,  au§  ber  bie  3"nfte  ber  ©la§= 
arbeiter  unb  $umeliere  unb  Sronjetreiber  mie  anttbilubiate  Ueber* 
lebfei  nod)  erhalten  maren. 

Unb  bann  bflegte  id)  in  ben  fbäten  9?ad)mittag§ftunben  mit 
ben  ®ameraben  ober  altein  bie  SSerfftätten  ber  33ron5erreiber  unb 
^umetiere  auf§ufud)en. 

3Benn  irgenbmann  bie  3tt)nung  ober  SBitterung  alter  Shittur* 
Seiten  $ur  Ueberjeugung  heranreifen  fonnte,  bann  mufjte  ba§  Ijier 
fein,  mo  au§  mobernen  9fteffingfiangen  unb  fdjäbtgem  ginfbted)  Slr= 
beiten  Ijergeftetlt  mürben,  beren  beffere  ©lüde  niemanb  ot)ne  meitereS 

al§  „^egermerf"  gelten  laffen  mürbe,  ©emifc,  bleute  bringt  ber 
^mbort  billigen,  fdjledjten,  eurobäifd)en  SftaterialeS  eine  fid)tlitf) 
maf)rnef)mbare  $erfd)Ied)terung  ber  Xedjnif  mit  fid).    93iele  ©tüde, 
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fa  alte  marftgängigen,  toerben  fdjon  gor  nidjt  meljr  au§  biden 
©Übungen  t)erau§t)ämmert,  ba§  mcifte  toirb  Ijeute  mit  SBeifjbled) 
unb  ,8ot  gemacht.  $>a§  ift  traurig.  216er  hur  Ratten  nod)  ba§ 
©lud,  gefd)idte  alte  Stteifter  51t  finben,  bie  bie  ganje  ®unft  tooljt 
bef)errfd)ten,  unb  bie  für  9Rartiu§  alte  formen  mit  alten  SWuftern 
au§  bem  Motten  heraustrieben,  toäljrenb  2lrrien§  im  gegenüberliegen* 
ben  Söinfet  fafj  unb  biefe§  fid£)erlidt>  batb  ber  SBergangenfjeit  ange* 
t)örenbe  SOieifternrirfen  in  einem  gelungenen  Delbilbe  feftlegte.  — 
$a,  bie  Slbenbämmerung  ift  für  biefe§  Shtnftgetoerbe  angebrodjen, 
unb  toer  toeijs,  ob  irgenb  jemanb  imftanbe  fein  nürb,  e§  au§  htm 
©djlummer,  in  ben  e§  nun  berfinft,  toieber  §u  ertoeden.  Slucf)  bie 
legten  9tteifter  ber  heutigen  3eit  bermögen  nidjt  meljr  gang  baä, 
toa§  man  an  alten,  infolge  ber  £>ünne  be§  9flateriat3  oft  arg 
befdjäbigten  ©lüden  feljen  fann.  93or  alten  fingen  gelang  e§  aber, 
nadjträglid)  au§  bem  Söefijje  ber  alten  (Smirfamitie  in  ®ano  einige 
alte  (Binde  ju  ertoerben,  bie  nod)  in  ber  SBlüte  ber  Gsbegibrmaftie  in 
©barro  tjergefteltt  toorben  unb  bon  einem  Könige  ber  ©lanjgeit 
be§  5ßubereict)e§  einem  alten  ©mir  bon  ®atfena  jum  ©efdjenf  gemadjt 

toaren,  bon  beffen  berarmenben  -iftadjlommen  fie  bann  an  eine  (Seiten* 
tinie  be§  ®önig§ftamme§  bon  ®ano  übergingen. 

©a§  ift  aber  and)  nrieber  be§eid)nenb  für  bie  2Bertfd)ä|3ung§art 
unb  ben  b/iftorifdjen  ©inn  biefe§  fjodjentnridelten  £auffa=,  iftube*  unb 
$orubaabel§.  Qu  allen  alten  gamilien  finb  allerlei  ©djäfce  nod; 
erhalten,  t>ier  ganj  alte  SBebftüde,  bort  gan§  alte§  3?üftäeug, 
©ctjtuerter,  tjier  ganj  alte  9flanuffribte,  ba  9?eidj§infignien  ober 
93ron§etreibftüde  ober  alter  ̂ erlenfdjmud.  Unb  meiftenteilS  finb  mit 
foldjem  SBefi^gute  Slrabitionen,  ein  reelles  SBiffen  über  bie  öerfunft 
unb  bie  Belege  alter  Kultur  unb  gamilienäufammengeljörigieit  ber* 
bunben.  Stber  alt  ba§  liegt  ftet§  in  ber  Stumbeltammer,  berfommt 
unb  f)at  in  Sßatjrljeit  für  niemanb  einen  tt>efentlid)en  2Bert.  $e  flüger 
bie  SBefi^er  finb,  befto  geneigter  finb  fie,  fotcrje  £)inge  gegen  ent* 
fbrecf)enbe§  Entgelt  gu  berfaufen,  unb  idj  tioffe,  bafj  bie  engtifdje 
Regierung  batb  einen  genügenb  borgebilbeten,  gefdjidten  unb  mit 
umfangreichen  Mitteln  berfe^euen  gorfdjer  auSfenbet,  ber  biefe 
©djä&e  ber  SBiffenfdjaft  bor  bem  rufjmtofen,  atoedtofen  unb  fidjeren 
Untergange  errette. 

Unter  biefen  alten  &d)ä%en  finb  aud)  $erlfdnnudfad)en.  SDie 
©tabt  SBiba  mürbe  in  ifjrem  SBabben  hmrbig  eine  breijadige  ®rone 
tragen:  ©laSgiefjerei,  Sron§etreiber€i  unb  Sßerlenjcfyleiferei  finb  fjier 
©ibfetbunfte,  auf  bie  and)  fjötier  enttoidelte  Golfer  ftolj  ju  fein 
ein  9?ed)t  Ratten.    2öenn  id)  trgenbttmnn  unfere  Sftitteltofigfeit  bitter 
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cmpfunbeu  tjabe,  fo  mar  e§  in  ben  Sagen  in  SBiba,  roenn  id)  über 
bett  (Steinperlenmartt  nnb  butd)  bie  ©teinfdjleiferroerfftätten  ging, 
unb  fdjtoeren  §er§en§  Ijabe  id)  sute&t  meine  eigenen  (Sparpfennige 
fortgegeben,  um  enblid)  einmal  eine  toürbtge  botlftänbige  <Samm= 
lung  biefer  üort)iftorifd)en  $re§iofen  nad)  (Suropa  §u  bringen. 

Unb  tuenn  id)  nun  biefe  (Steine  in  (Suropa  aufteile,  toenn  bann 
einer  ber  Cefer  biefe§  SöudjeS  ben  SBticf  über  fie  hingleiten  täjjt, 
mag  er  baran  benfen,  ba$  einige  bie  (Spuren  weiter  Steife  butd) 
bie  unerforfdjteften  Seile  2lfrifa§,  einige  bie  dtun^etn  nnberedjen* 
baren  ©reifenalter§  unb  einige  bie  blanfen  Singen  ber  $ugenb  Ijaben. 
3d)  toeifj  fd)on,  ba$  id)  xed)t  Ijatte,  meine  legten  (Sparpfennige  an 
bie  (Srroerbung  biefer  <Sd)ä£e  §u  roenben;  benn  biefe  (Steine  finb 
üon  ber  9lrt  jener,  bie  fpredjen;  unb  nadj  jaljrtaufenbelangem 
<Sd)roeigen  roirb  e§  nun  für  fie  Qeit,  ba.%  ©et)eimni§  ifjre§  £)afein§ 
§u  lüften. 

©erne  Will  id)  erltären,  roa§  ba§  tjeifjen  fotl. 
2Benn  man  an  ber  langen  SDJauer  be§  ̂ ofobjv=9.ftalilH3atafte§ 

öon  einem  (Snbe  bi§  §um  anberen  Eingegangen  ift,  fo  ift  man  oon 
bem  (Staube  jener  £änbler,  bie  baZ  (Steinperlenmaterial  nad)  35iba 
bringen,  big  $u  jenem  Staube  gefommen,  ben  bie  ÜSerläuf erinnert 
ber  fertigen  ©djliffe  einnehmen;  bann  l)at  man  geroiff ermaßen  ben 
Zeitraum  §n)ifd)en  ben  Funseln  be§  ©reifenatterS  unb  ben  btintenben 
Slugen  au§  bem  nupefdjen  Jungbrunnen  hriebererftanbener  $ugenb= 
lidjfeit  burdjmeffen.  5ld),  roetdje  rounberlidjen  (Sdjäije  !ann  ber  ein* 
fieimfen,  ber  mit  fdjarfem  Sluge  unb  gefülltem  ©elbbeutel  gnrifdjen 
ben  ̂ änblern  einljerfdjlenbert,  bie  ba§>  üfltateriat  für  bie  perlen* 
fdjleifer  bringen!  £)a  finb  biete  unb  bünne  «Stücte  be§>  eigenartigen 
<Suifteine§,  au§  bem  bie  Jorubajuroeliera  perlen  unb  Dljrpflöde 

fd)leifen,  jene  perlen,  bie  al§  „rote  Korallen"  in  alten  Reiten  Ijödjftes 
2lnfel)en  unb  ̂ öcfjfte  Söertfdjä&ung  genoffen.  ®a  finb  bie  bunfel- 
roten  «Steine,  bie  im  ®atagumfluffe  gefifd)t  unb  t)od)  bewertet  loerben, 
meil  au§  itjnen  bie  (Steine  für  9ttnge,  für  (Siegel,  für  ©iabente  ge= 
fdmitten  unb  gefd)liffen  finb.  £>a  finb  aud)  SHnge,  bie  mir  nur 
ungern  feljen:  roeifje,  au§  (Suropa  importierte  ̂ orjellanturmringe, 
bie  bie  33ibajuroeliere  aber  gefdjicft  umzuarbeiten,  nämlid)  ju  platten 
unb  au§  ben  (Splittern  neue,  fleine  formen  §u  fdjleifen  üerfte^en, 
bann  bie  befferen  3ld)atturmringe,  bie  aud)  nur  al§  Material  für 
Umbilbung  SBert  tjaben  unb  liier  unb  ba,  o  ©rauen!  —  bötjmifcf)e 
©la§perlen  mit  altägtjptifdjen  Beidjen  auf  ber  einen,  neu* 

arabifdjen  auf  ber  anberen  (Seite.  3>a§u  ein:  „made  in  Austria!" 
(Sine    <$änfef)aut     läuft     bem     (Sinologen     bei     fold)em     Slnblid 
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über  ben  dürfen  unb  er  fann  fid)  über  foldje  gefdmtacffofe  £)ar* 
bietung  nur  bamit  tröften,  ba$  ber  interpellierte  §önbter  berichtet, 
bafj  biefe  Sftinge  au§  ®airo  burdj  £)arfur  unb  SBabai  Ijterljergebradjt 
rourben  unb  bafj  fie  nun  einen  2Bert  bon  —  5  Sd)iIIingen  l)aben. 
(■ftatürlid)  nur  fofange  e§  Paritäten  au§  fernen  Säubern  finb.  2öenn 
morgen  jemanb  ljunbert  auf  ben  9ttarft  bringen  würbe,  fo  fänfe  ber 
^ßrei§  fogleid)  auf  einen  ©rofdjen  Ijerab.)  Unb  bann  loieber  ge= 
brannte  Surmringe  gelber  unb  grüner  garbe,  bie  über  SBagabugu 
au§  Samalo  unb  au3  £>afar  fommen.  Sine  Ijübfdje  ©jene  fbiette 
fid)  im  ©efbrädje  mit  einem  biefer  §änbter  ab.  @r  erlannte  mid) 
mieber.  @r  Ijatte  unter  ben  neugierigen  Bufdjauern  gefeffen,  bie  in 
ber  2BeiIjnad)t§aeit  be§  SafjreS  1907  bem  ©benbortrage  be3  trinf* 
freubigen  <Sänger§  ®orongo  laufdjten.  Unb  alle  2Belt  tadjte,  al§  er 
bie$Begeifterung3bantomime®orongo§  in  f omif d)er  SBSeif e  berfiflierte. 

Sttfo  berbinbet  ber  ̂ ßerlenljanbel  58iba§  ben  fernften  Often  mit 
bem  fernften  SBeften  biefe§  Erbteiles.  Wlit  «Staunen  erfüllte  mid) 
biefe  Statfacfje  bon  Anfang  an.  Xiefe  ©Ijrfurdjt  bemäd)tigte  fid)  meiner 
bamatS,  alz  id)  bann  bie  (Sntbedung  madjte,  tt>a§  e§>  für  eine  33e= 
manbiniä  tjabe  mit  jenen  Steinberlen,  bie  bie  -WubejutüeUere  mit 
Vorliebe  auffaufen  unb  auf§  neue  bearbeiten,  unb  bie  ba§  bei  Weitem 
umfangreidjfte  Sttaterial  be£  9Jcarfte§  barftetfen,  bie  Steine,  bon 
benen  id)  oben  fagte,  bafc  fie  bie  9?un§eln  be§  ®reifenalter§  trügen. 

Somoljl  in  ber  ©egenb  bon  Simbuftu  bon  ben  £uareg,  in  bem 
4?omburigebirge  bon  ben  Sommo,  in  <55urma  bon  35organa§,  aU  in 
Algier  bon  Sdjauja  unb  in  %uni§  bon  SMruanleuten  Ijörte  id)  loiebei* 
Ijolt  bie  alte  traurige  2Betgr)eit,  ba$  unentwegt  unb  feit  alten  Reiten 
alle  bie  eigenartigen  Stein*  unb  Reifen*  unb  ©otmengräber  be§> 
Sorbens  gerftört  unb  unterfudjt  mürben,  um  (Sbelfteine  unb  perlen 
ju  finben.  Söirflidj  ererbte  alte  Steinberten  faf)  id)  nur  einmal 
gan§  flüd)tig  auf  bem  SD?arIte  in  ßitfd)ena  in  Sübalgier,  unb  al§ 
id)  mid)  bann  nad)  iljrem  Urfbrunge  ermnbigte,  mürben  fie  fo  fdjnett 
meinen  Slugen  entrüdt,  ba$  nidjtS  al§  ein  flüchtiger  (ginbruc!  blieb. 

£ier  aber  nun,  auf  bem  ÜDcarfte  bon  SBiba,  Fimmel,  Weld)  ein 
9?eid)tum!  £>a  waren  perlen  au§  ben  Gräbern  be§  33erglanbe3  Stfben, 
ba  fotd)e  au§  ben  ßänbern  nörbtidj  2öabai3,  ba  wieber  anbere  au§ 
Slbrar.  Unb  ba§  brädjtige  bei  ber  Sadje  mar,  bafj  e%  gelang,  redjt 
§ubertäffige  Sßeridjterftatter,  alfo  ̂ erlenfyänbler,  in  meine  üDienfte 
ju  äieljen.  ®a§  mit  Energie  angefefcte  SBerfaljren  §eitigte  bann  Ijerr* 
Iid)e  grüd)te,  §umal  aU  id)  audj  nad)  ®ano  fanbte  unb  einige  be* 
fonber§  befannte  unb  berühmte  alte  Sd)mudfad)en  auffaufte.  9hm 
framten  alle  $erlenfd)feifer  au§.  Unb  aB  e§  erft  berlautete,  id)  fudje 
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gar  nicfyt  blofj  bie  ©tücfe,  bie  in  33iba  burdj  bie  glädjenbefdjleifung 
ein  neue§,  blifcenbeä  21u3fel)en  gewonnen  Ijätten,  fonbern  iä)  be= 
borjuge  bielmetir  foldje,  bie  ot)ne  neue  Bearbeitung  au§  bem  Sorben 
gebraut  würben,  ba  öffneten  bie  reiben  SÖtfeifter  ber  3unft  iljre 
SKaterialfrüge  unb  goffen  bor  mir  ein  tollet  SDurcljeinanber  alter 
©lagerten  au3  ©räbern  be§  ̂ orubalanbeS,  Stfbenadjate,  ägt)btifcl)c 
perlen,  SM^ebone  unb  Karneole  au§  Sibefti  unb  Slnbrar  au§.  ttnb 
bann  bacften  midj  am  meiften  tviebet  jene  formen,  bie  in  alter 

3eit  au3  ber  «Samara  nadj  -ftube  gebracht,  f)ier  §um  ̂ weiten  Sttate 
ber  (Srbe  anvertraut  unb  bann  roieber  an§  £age§litf)t  gebracht  Waren. 
$a,  ba$  finb  meine  fbredjenben  (Steine. 

(Einige  aber,  unb  idj  fdjäfce  fie  am  meiften,  finb  nidjt  au§  ©räbern 
genommen.  ®ie  alten  Xuareg,  bie  mich,  monatelang  al§  Seljrer  unb 
Ueberfejjer  begleiteten,  fagten  mir  bon  it)nen,  man  fänbe  fie  ntdjt 
meljr  in  ©räbern.  Ifflan  fänbe  fie  aber  ftet§  in  ber  9^ät>e  ber  ©teilen, 
wo  früher  einmal  ein  Sirdjfyof  gelegen  fyahe,  ber  aber  burcf)  ben 
SBüftenfanb  t)intoeggefbült  toorben  fei.  —  3Me  grorm  ber  ©teine  unb 
itjr  91euf3ere§  laffen  fogleicE)  erfennen,  bafj  ber  alte  üftann  retf)t  blatte. 
21u3  ben  ̂ Idjatberten  finb  bie  toeidjeren  ©df)itf)ten  bom  glugroinbe 
gans  regelrecht  t)erau§geblafen,  in  ber  Seife,  in  ber  man  bor  einigen 
^aljren  einmal  berfudjte,  ba$  äußere  ber  Sflöbel  mit  9?eliefmuftern  §u 
ber^ieren.  9htn  ja,  au§  ̂ olj  mit  ©anb  unter  ftartem  £>rucfe  meidjere 
©teilen  fjerau§gublafen,  ift  ja  nidjt  gerabe  langwierig.  3lber  loeldje 
3eiträume  mögen  auä)  für  ben  ©aljarabünenfanb  baju  gehören, 
erft  bie  fteinernen  ©räber  freizulegen,  fie  ju  zermalmen  unb  bann 
au§  ben  freigetuorbenen  Stcgaten  bie  roeidjeren  ©cfjidEjten  fo  Ijerau3= 
jublafen,  baft  sulefct  nur  noef)  bie  ijarten  Duargabem  al§  kungeln 
be§  ©reifenalterg  übrig  blieben?    SBeldje  Beiträume! 

3n  ben  SBertftätten  aber  fi^en  tagau§,  tagein  ̂ unberte  bon 
Arbeitern  gufammen  unb  fdjteifen  auf  bie  SBaljenberlen  au§  ber 
SBorjeit  glasen  unb  bolieren  fie  unb  reifjen  fie  auf  rote  ©djnüre, 
fo  bafj  jene  ®leinobe,  bie  bor  für  un§  sunäcgft  unberechenbarer  3eit 
einft  libbfdje  dürften  gefdjmüdt  tjaben,  jefct  berjüngt  mit  blifcenben 
glädjen  gleicf)  ladjenben  Slugen  an  ben  fdjönen  Tarifen  ber  fofetten 
SRubetoeiber  brangen.  £)ie  kungeln  be§  ©reifenalter§  berfdjroinbeit, 
unb  bie  ©djönljeit  ber  $ugenb  erfteijt  auf§  neue. 

Unb  feit  uralten  3eiten  mu§  biefe  Duelle  bon  ©teinen  unb  ©tein* 
berlen  gefloffen  fein,  ©djon  bem  Slltertume  toaren  bie  au§  bem 
nörblidjen  Slfrüa  fommenben  ©teine  befannt,  unb  bie  ®artl)ager, 
ober  mie  bie  griedjifdjen  ©efdfyia^tSfdjreiber  fie  nannten,  bie  „Äal* 

Sebonier"  brauten  fie  in  Umfafc.    ©o  Ijaben  biefe  ©teinarten  benn 
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al§  faläebonifdje  (Steine  nitfjt  nur  im  Stttertume  tjerborragenben  9hif 

genoffen,  fonbern  ai§  $)enfmat  biefer  5Tat)"adE)e  nennen  toir  fie  bi* Ijeutc  SMsebone. 

Unb  fo  roie  biefer  2Beg  au§  -ttorbafrifa  unferer  Sprache  einen 
Warnen  bererbte,  fo  ftojg,  sule^t  cm§  gleicher  Duelle,  atttibbfdje  Shinft 
als  (Srbfcrjaft  ben  nupefdjen  *ßerlenfci)leifern  §u,  bie  alferbing§  fern 
bon  ben  Srudjftelten  nid)t  metjr  barin  itjren  SEriumpl)  faljen,  neue 
formen  in§  Seben  §u  rufen,  fonbern  nur  ben  heften  be§  2tttertum§ 
bie  kungeln  ber  <$reifent)aftigfeit  §u  nehmen  unb  ir)nen  baZ  ftraf)lenbe 
Sleufrere  ber  $ugenb  ttriebergugeben. 

£)iefe§  atfo  fmbe  ict)  ben  fprectjenben  (Steinen  33iba§  abgetaufcfjt. 

D        D 
$& 

'ielfeitig  unb  rounberbar  ftnb  bie  $8über  unb  bie  Totgänge, 
bie  in  biefen  Säubern  an  unferen  Slugen  borüber§iel)en,  toenn  nur 
fie  offen  fjalten.  Unb  roenn  man  bie  fjatbtnbianifdje  Shmft  bel)errfcf)t, 
ba§  £)t)r  auf  ben  Soben  §u  legen  unb  §u  Ijören,  toa§  in  weiter,  räum= 
ltdEjer  unb  geitlict)er  gerne  fictj  ereignet,  wenn  man  bie  9llten  beroegen 
fann,  taut  gu  träumen,  gu  träumen  baZ  Sieb  bon  ber  einig  frönen 
^ugenbgeit  unb  Vergangenheit,  wenn  man  ben  (Staub  be§  s?llttag§= 
teben§  unb  be§  £age§tröbel§  mit  frifrfjen  ©innen  toegblafen  fann, 
bann  roäcrjft  einem  in  biegen  Säubern  unb  bei  biefen  99?enfcrjen  ba§ 
SBilb  alter,  großer  Vergangenheit  tebenbig  empor,  unb  ba§,  roae 
mir  einft  lernten  bou  £erobot  au§  fmlifarnaS  ober  oon  CDiobor  bem 
@i§iüaner,  roa§  un§  roie  unferen  Vätern  früfjer  mie  fröfjtictje  9Mrtf)en= 
Klauberei  erfcfjien,  toa§  mir  nie  glaubten,  toetl  e§  §u  fern  liegt, 
unb  roa§  mir,  menn  e§  einmal  beftanben  fjaben  follte,  mit  bem 
legten  (Epigonen  be§  9lltertum§,  bem  §auberr)aften  Strang  gugrunbe 
gegangen  mahnten,  ba§>  lebt  unb  roebt,  ift  2Bat)rfjeit  unb  untrügerifcfj. 

ÜQoxd)  bodf),  bie  Suren!    §ortf)  bocr),  ben  ̂ aufenfdjlag ! 
©er  £errfct)er  §ief)t  au§;  er  rnadjt  feine  SOtorgenpromenabe.  $n 

allen  ©tabtteilen  werben  9?offe  geflirrt.  2lltentf)alben  tauten  mat= 
lenbe,  fliegenbe  Leiter  auf.  £>ann  fommt  ber  tjotje  £err  bie  £>aupt= 
ftrafje  batjer.  Sunt  unb  farbenprächtig  ift  ber  Qua..  Voran  bie 
©djergen  mit  <Scf)mertern,  roten  Turbanen,  roten  Mänteln,  bann 
bie  Surenbläfer  unb  ̂ ßaulenfcrjläger.  £)ann  Vornehme  auf  län^elnben 
Ißferben  mit  mallenben  Mänteln,  $n  ifyrer  üöcitte  auf  blenbenb  meinem 
@cf)immel  ber  ̂ errfdjer  felbft;  ernft,  mürbig,  intereffe!o§  brein* 
fcrjauenb,  mie  e§  ber  Orient  forbert.  §ier  über  if)tn  ber  mächtige 
(Stfjirm  au§  fernerer  <Seibe,  ber  über  2(egt)pten  fam.    dnblicr)  ber 
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Srofj  unb  bie  ©freier  unb  3lu3rufer,  bie  ununterbrodjen  ben  Stufjm 
if)re§  mädjtigen  £errfd)er§  über  bie  ©trage  rufen. 

3ft  e§  ein  33ttb  au§  bem  alten  Werften?  $ft  e§  eine  gata  Organa 
morgen(änbifd)er  $rad)t? 

Unb  bann!  (Einmal  reitet  unter  ben  Männern  eine  grau!  Sine 
grau  im  iftamifd)  ftreng  rituellen  £errfd)erguge?  %efyt  ift  e§  3eit! 
SSflan  beuge  baZ  £>aupt  gu  33oben  unb  taufte  nad)  inbianifdjer  (Sitte 
in  bie  gerne.  £örft  bu?  §örft  bu  bie  fernen  Stimmen  fpredjen  bon 
meiblidjen  gürftinnen,  bk  bleute  noct)  gefjeimmSöoU  üerftedt  bie 
Keinen  Stäbte  beljerrf djen  ?  £>örft  bu  fie,  toie  fie  üon  ter  einen 
oberften  grau  reben,  bie  aud)  fjeute  nur  gang  altein  ta3  9?ed)t 
b,at,  bor  allen  5D?ännern  am  heutigen  Sage  bie  erften  Dpfertiere 
iu  fd)tad)ten?  2Benn  bein  £>fjr  fid)  an  garte  £öne,  bie  r-u3  rueiter 
Sergangentieit  ober  oerftecften  SBoIBbräudjen  erftingen,  gemannt  l)at, 
bann  Oernimmft  bu  ba$  Wott  3fabfcb>®ofefdn\  Unb  loenn  bu  bie 
alten  gulbe  nad)  bem  Sinne  be§  2Borte§  au§fragft,  bann  toerben 
fie  öertegen,  bann  preffen  fie  bie  Sippen  gufammen.  Unb  nur  getegent= 
tirf)  wirft  bu  Jjören,  bafj  bie  gulbe  al§  tapfere  ÜÄänner  niemals  bk 
§eere  ber  -ttupetrieger  fürchteten,  manchmal  aber  flogen,  toenn  bie 
Sdjar  ber  $fabfd)i*®ofefd)i  naljte,  ba§>  tuaren  bk  bewaffneten,  !riege= 
rifdjen  9hipetoeiber ! 

2Bie  bod)!  tummelten  benn  bk  Slmagonen  aud)  anbertoettig 
a\§>  in  ber  Sagentoett  il)re  Stoffe? 

Ober  aber:  Sßier  t)of>e  Beamte  finb  bem  §errfd)er  auf  Zehen 
unb  Sob  öerfalfen,  finb  tjeute  feine  gefd)fed)tIofen  2Berf§euge,  loaren 
aber  —  bu  t)aft  bod)  baZ  £)I)r  am  35oben?  —  maren  in  uralter  3eit 
fjolje,  öornefnne  unb  bod)  Ijörige  Ferren,  bk  alte  Sd)ä£e  genießen 

tonnten,  bie  fie  nehmen  toottten.  ©§  waren  ba§>  ber  '£rud)feJ3,  ber 
SJtarfdjaU,  ber  Sflunbfcfjenf  unb  ber  3eremonienmeifter.  2lber  etn 
Unheil  fd)toebte  über  bem  Raupte  berer,  bk  in  after  Seit  am  £>ofe 
oon  ©barra  biefe  I)oI)e  SBürbe  befteibeten :  Sie  begleiteten  ben  Statfer 
mit  in§  ©rab! 

§att  bod) !  2ßir  finb  in  SBeftafrifa  unb  toa§  bk  @rbe  be§  £oten 
mir  guraunt,  mufj  ̂ rrtum  fein,  $)enn  wie  fte^t  e§>  bod) 
hei  £erobot?  SBenn  fie  ben  ®önig  ber  Sfbttjen  beftatteten, 
begruben  fie  mit  il)m:  ben  Sttunbfcbent,  ben  ®od),  ben  Staftmeifter, 
ben  S8otfd)aft§meIber  unb  bagu  nod)  ein  ®eb§toeib  unb  einen  Seib= 
biener!  —  2öa§  bor  metjr  af§  gmeitaufenb  $ar)ren  im  atten  Sft)tb,en= 
lanbe  Sitte  mar,  ba.%  foüte  I)ier  nod)  beftanben  fyahen? 

$)od)  ber  Sfeptifer  foll  fdjtueigen.  @r  fott  biefe  gewaltigen 
Momente  ber  5Bergangenb,eit  mit  (SI)rfurd)t  betrachten,  folf  tauften 
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auf  bie  fettigen  (Stimmen,  bie  burd)  bcn  Tempel  ber  2Biffenfd)aft 
rauften,  folt  ftill  fein  unb  befdjeiben,  benn  allenthalben  raunen 
(Erbe  unb  (Sitte  un3  bie  großen  (Spen  grofjer  Vergangenheit,  tiefer 
Shrtturbe§iet)ung  §u!  ÜUtan  braudjt  ba§  Sauften  nid)t  erft  in  33iba 
§u  lernen. 

STritt,  ©ermane,  in  ben  ̂ eftfaal  beine§  eigenen  Saiferöau)e3 
unb  bu  tuirft  bie  bier  eebtiden,  bie  mit  ber  Stodjter  be§  $aifer§  üon 

35t)äan§  am  £ofe  Otto§  I.  @in§ug  fetten:  ©en  SErugfefc,  ben  9Jhinb= 
fdjenf,  ben  ÜJflarfdjall,  ben  Kämmerer.  §ier  tennft  bu  ben  3ufammen* 
Ijang!  |)ier  fieljft  bu  einen  ffeinen  2lft  ber  großen  2Beltgefd)id)te 
unb  fannft  ifjn  hi§  bafyin  berfolgen,  too  er  au§  bem  (Stamme  ättrifdjen 
Slfien  unb  Europa  l)eranrt>ud)§ ;  —  bort  brüben  lannft  bu  ben  bietleidjt 
ftärferen  nidjt  fogleid)  fefjen,  toeil  biet  ßaub  unb  Dfanlentoerf  unb 

—  tüelje!  —  ba%  troptfdje,  üppige,  erftiefenbe  ßianengetoirr  barum 
gefdjlungen  ift. 

Unb  bann:  2öer  2tugen  tjat  ju  feljen,  ber  fann  Ijier  biet  fefjen. 
2öer  Oberen  t>at  §u  frören,  ber  fann  Ijier  über  toeite  fernen  l)in 
ben  feaud)  ber  Vergangenheit  burd)  bie  (Sitten  unb  ba§  2Befen  ber 
Völler  rauften  fjören.   

Unb  toenn  bleute  aud)  bie  blanfen  (Steine  auf  bem  fdjönen  Waden 
ber  gulbefrauen  berjüngt  unb  tvie  neugeboren  blifcen  unb  blinlen, 
fo  fjaben  biefe  gleichen  (Steine  bod)  nod)  bor  turpem  bie  kungeln 
be§  ©reifenalter§  getragen.  Unb  nidjt  einmal  bie  Verhmftungen 
unb  gerftörungen  eine§  faft  Imnbertjäljrigen  3fulbefriege3  bermodjten 
bie  Sraft  biefer  Kultur  §u  bredjen,  bie  tute  ein  Jungbrunnen  au3 
bem  Voben  biefesS  8anbe§  aufquillt;  unb  öiele,  ad)  fo  oiele  mürben 
gu  frifdjem  ßeben  ertuedt,  fo  baJ3  roir  gerabe  t)ier  bie  immer  nrieber* 
fyolte  SSHebergeburt  ber  ett>ig  au§  gteidjen  Seimen  neutreibenben 
unb  neufprtefienben  Shittur  ertennen  unb  oor  tljrer  efyrtoürbigen 
©röJ3e  ba%  £aupt  beugen  muffen. 

ßerne  f)ören  unb  feljen,  efye  bu  in  ben  Stempel  ber  Shtltur* 
gejd)id)te  eintreten  nriltft;  benn  für  Vlinbe  unb  SCaube  loirb  er  ett)ig 
öerfdjloffen  bleiben. 

$)enn:  tootjl  !amen  bie  heutigen  9ftad)tljaber  biefe§  8anbe3  jüngft 
erft  mit  bem  $flam  au§  bem  üftorbtoeften ;  bie  Ijerrlidje  $rad)t  unb 
Sraft  feiner  Kultur  ftammt  aber  au§  bem  alten  Often;  fie  ift  fo 
getoattig  geblieben,  bafj  aud)  bie  iflamifdjen  gutbe  nidjt  aud)  nur 
annäfjernbe  &errlid)leit  Ijtnjuäufügen  unb  nur  ba3  keltere,  ©röfcere 
fid)  §u  eigen  §u  machen  bermodjten. 



©arftettnng  ber  gegenfäfctidjen  Shifturftrömungen  be§  ©u&art. 
((Stjeidjnet  unter  ßeituug  bon  Dr.  SK.  ©rod.) 

€inunb3toan3tgfteö  Kapitel. 

(ber  9ftanbe  ober  ÜKanbingo). 

©ie  l)ifrorifcf)en  SlftenftüdEe  bef  ©uban.  —  2)er  (Sang  bort  (Smtr  ©tarra,  genannt 

©nnjatta.  —  5Die  Sraorejüngfinge  erfegen  faie  hnlbe  Soba,  gehrinnen  bie  «ßrei§=> 
Jungfrau  unb  bringen  fte  if)rem  ®önig.  —  ©er  ®önig  heiratet  ©uguhmfurtnang.  — 
©unjatta  wirb  geboren,  aber  nicr)t  anertannt.  —  5Da§  Stetfefefr.  —  (Sunjarta  ntu& 

naä)  2Hema  frieden.  —  ©unjatta  lebt  in  Verbannung  unb  hrirb  juriiefgerufen,  aU 
bct§  (SufuDoI!  Sflanbe  bernriifret.  —  (gunjutta  unterhrirft  bie  @ufu  unb  attbere  SJöffer. 

—  $>ie  ausgebrochen  boriframifcr)en  etjarafterjüge  ber  ©unjuttafegenbe  unb  Itbbfcrje 
SBegieljungen. 

3>c fod)  mir  ftf)eint,  allzulange  ftfum  fifcen  mir  in  öem  alten 
^Qtrijierbau  ber  &tabt  93iba,  atfjubequem  geftatten  mir  un§  unfer 
Seben  unb  ©tubium,  unfer  Suftmanbeln  unb  SBefdjauen.  S5iba  tft 
nur  eine  öon  ljunberten  groger  ©täbte,  9hi£e  ift  nur  ein  fteincS 
unter  ben  großen  Öänbern  be§  ©uban.  (£§  ift  tyier  ein  Söinfet,  in 
bem  mofjt  atferfjanb  atteä  ShtttuSgerät  unb  $rad(jtgut  au§  atter 
Seit  aufgeheitert  liegt,  aber  mir  befinben  un§  boä)  in  einem  fünfte 
ber  gemaltigen  gtäa^e,  ©uban  genannt,  unb  ausgebreitet  smifc^en 
bem  SlttantifaOen  Djean  unb  bem  9?oten  Speere.    3u  eng  ift  ber 



Gin  f)tftorifcf)e3  CDic^tmetf. 

©eftdjtefreig  für  ben,  ber  ein  ̂ aljrtaufenb  ber  ®efd)id)te  unb  ein 
gut  <Stüd  eine§  ganzen  @rbteile§  berftefjen  leinen  tritt. 

©Rütteln  mir  alfo  bo§  gaubergemanb,  ^a§  un§  oa§  äßärdjen 
in  SÄofma  unb  bie  Stugenmeibe  in  23iba  übergeworfen  fyat,  ab.  §in* 
au§  in3  Seben!    §erau§  mit  ben  Sitten! 

2öeit,  fdjeinbar  unenbtidj  meit  unb  eintönig  betmt  fid)  ber  (Suban 
au§,  ober  bergfiod)  türmen  fid)  bor  un§  bie  ©otumente  feiner  ©e* 
fd)id)te,  Sitten  munbertidjfter  Slrt,  auf.  §ier  fingt  eine  SBarbe  bon 
alter  ®önig§mad)t,  ba  betet  ein  ̂ ßriefter  namenanrufenb  ju  ben 
©eiftern  ber  Stirnen.  %m  mt)ftifd)en  Slbenbbunfet  erfdjeinen  bl)an= 
taftifdje,  rebegemanbte  ©eifter  einer  frembartigcn  Religion,  bie  bie 
©emaltigen  ber  $or§eit  il)re  ©ötter  nennt,  unb  bidjt  baneben  fi&t 
bei  einem  ftadernben  Deltämbd)en  in  einer  baufälligen  9tuine  ein 
Slnljänger  be§  $rob!)eten,  bereit,  au§  alten  arabifdjen  (Sdjriften  Shinbe 
§u  geben  bom  SBanbern  ber  Götter  unb  bom  (Strömen  ber  9flenfd)t)eit. 
2öaljrf)aftig,  mir  tjaben  !eine  geit,  in  %&&  unfere  Xage  §u  ber* 
träumen,  mo  e§  gilt,  au3  mädjtigem  Raunte  bie  Sitten  ber  SBer* 
gangenljeit  §u  fammetn. 

2Bie  in  ber  9?eu§eit  ein  iftamifdje§  ©efd)led)t  §err  alten  Reiben* 
tum§  mürbe,  unb  mie  ba§  ̂ eibentum  mit  feinem  tieferen  Shiltur* 
geaalt  ben  neuen  £erm  fdjmüdte,  ljaben  mir  gefeljen.  Sftun  ein 
anbere§  SBilb.  ̂ d)  fd)lage  bie  93üd)er  ber  ©efdjidjte  rüdmärtS.  $d) 
mill  §u  jenen  Segenben  unb  Qeiten  mid)  menben,  au§  benen  unb 
in  benen  ber  $ftam  in  ben  <Subau  mit  ̂ errengemalt  eintrat.  £)te 
©egenb  ift  ba§  ©ebiet  gmifdjen  bem  üftigerbogen  unb  bem  (Senegal, 
bie  $eit  jjj  &a§  brei§ef)nte  %a$xf)unbeit  £>ie  un§  ben  «Stoff  bieten, 
finb  alte  Farben,  gemoljnt,  an  ben  £öfen  be§  ®öntg§  nad)  bem 
33orbilbe  au§  Ijeibnifdjer  Qeit  bom  ©lange  ber  SSorgeit  vnb  ber 
Slfmen  §u  fingen. 

Sßon  bem  Buftanb  biefer  ßänber  in  jener  alten  3eit  (um  1000 
bi§  1200  n.  (Ef)r.  (Geburt)  t)aben  bie  arabifdjen  9teifenben  un§  be* 
richtet.  ÜMdjtige  ®önigreid)e,  ©anna  im  Sorben,  am  (Saljararanbe, 
2ttanbe  im  «Süben  smtfdjen  (Senegal  unb  Sftiger,  £)jolof  im  2ßeften, 
am  ©enegal,  unb  (Songat  im  Dften,  am  Seiger,  beftanben  fdjon,  al§ 
bie  erfteu  iftamifdjen  £änbter  in§  Sanb  famen.  £>ier  unb  ba  maren 
in  ben  großen  «Stäbten  fdjon  Heine  Ouartiere,  in  benen  fie  fid)  trafen. 
Slber  eine  reidjere  ©efotgfdjaft  gemann  bie  Religion  be§  Sßrobljeten 
erft  nod)  bem  ̂ atjre  1000,  unb  tjerrfdjafttidje  ©ematt  erft,  nad)bent 
au§  bem  Sanbe  SCRema  ein  SWann  au§  bem  (Stamme  ber  £ungarra 
ober1)iarra  (nad)  ben  oerfd)iebenen  (Storodjen  med)felt  bie^ejeidjnung 
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®ara  ober  ®arra,  ©ara  ober  ©arra,  £>iara  ober  $)iarra,  Xungara 
ober  SEungarra,  ober  aucfj  SBangara  ober  Uangara)  aU  ©mir  ober 
9flale  bo§  mächtige  Dreier)  ber  ÜDiattnfe  grünbete.  $)a3  £anb  SOiema 

liegt  an  einem  toefttterjen  ©eitenarm  be3  -Wiger,  unb  §roar  fübtücftttdö 
oon  £imbuftu.  35er  erfte  SDMe  mar  üertoanbt  mit  ber  bamalS 
fcfjmacrjen  £errfcf)erfamilie  ber  ©ongai  unb  mit  ber  ber  lüftanbe.  Sie 
(Sreigniffe  fjrielten  fidE)  ab  um  1235;  ber  güljrer  unb  ©rünber  be§ 
erften,  feljr  mächtigen  ̂ eierjeg  mar  2ftare  (=  ©mir)  ©unjotta  ober 
SWare  SMarra.  £>ie  (Sljronifen  miffen  wenig  Oon  iljm,  meit  meljr 
bie  alten  Sorben,  bereu  ©efang  idj  Ijier  miebergebe.  ̂ n  paefenber 

2Betfe  finb  in  üjm  fjeümifcrje  uralte  Segenben  unb  fjiftorifdje  Vor- 
gänge oerquidt.  ©in  attljeibnifcfjer  £>etbengefang  fdjilbert  un§  fjier 

bie  Vorgänge  ber  (Srünbung  be3  erften  gemaltigen  iftamifdjen  Sfteidje^ 
im  ©uban. 

1.  3He  ®oba. 

6, angara  ift  ba%  ßanb  ber  SEurre  unb  ber  üDiara  (ober  ®iarra). 
pnt  ßanbe  maren  12  30?änner  unb  eine  grau.  $eber  SD^ann  fjatte  ein 
Dorf.  Sitte  12  trüber  mifjfjanbelten  bie  ©cfjroefter,  trofcbem  fie 
oom  gleichen  Ü5ater  unb  ber  gleichen  SÄutter  maren.  ©o  oer* 
manbette  fidE)  bann  bie  ©djmefter  in  eine  ®oba=5lntilope,  eine  Sßferbe* 
antilope,  mie  man  fie  fjeute  nicEjt  meljr  finbet.  3Me  ®oba  tötete 
jeben  STag  in  jebem  £>orfe  einen  Hftann.  ©ie  jeidfmete  fiefj  au§ 
burdf)  einen  ©djtoang  au§  purem  ©otbe. 

©in  $äger  madjte  fid)  auf  ben  2öeg  unb  mottte  bie  Soba  töten. 
@hs  ftreifte  untrer,  ©r  jagte  alle  £age  unb.üermoa^te  bie  Soba  nidjt 
äit  töten.  £>anatf)  machten  fidE)  §mei  anbere  Säger  auf  mit  ̂ ßfeil  unb 
35ogen.  £>ie  beiben  fagten:  „3>er  eine  jagt  ba3  SEier,  ber  anbere 

fann  e%  bann  fct)te^en."  SSÄau  fannte  bamaB  bie  Sßferbe  nodj  nidj)t, 
fonbern  jagte  nur  §u  gufj.  Sttan  nannte  bie  ̂ Sferbe  „£)omme". 
%ie  gmei  Säger  üermocrjten  bie  ®oba  nidjt  ju  erreichen.  ©§  madjten 
fidE)  alfo  brei  Säger  auf  <ben  2Beg,  um  fie  enblidj  §u  üernicfjten. 
Se  einer  ber  $äger  ftammte  au§  einem  auberen  SDorfe.  2lt§  bie  brei 
Säger  nun  autogen,  trafen  fie  auf  bie  ®oba.  ©ie  griff  aber  jeben 
einzelnen  an,  fo  bafc  jeber  einzelne  in  ben  Söufdfj  gebrängt  mürbe 
unb  nidjt  mieber  tjeimfefjrte. 

$)ic  ßeute  fagten :  „£>a§  ift  feine  gemöljnti(f)e  ®oba.  ®a§  ift  feine 

5Bufrf)foba!"  £)er  ©obugu  (öanbe§{)err)  9^iamorobiote  fagte:  „2ßer 
bie  ̂ oba  tötet,  ber  mag  unter  ben  SWäbcrjen  oon  12  -Dörfern  bie 

üco  Jrobcniii*,  Unb  ?(frifa  fprocfi  ...  29 
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fd)önfte,  ober  loeldje  iljm  am  meiften  jufagt,  augmäljlen  unb  heiraten." 
@g  maren  öiete  ÜDiäbdjen  im  Sanbe.  2)er  ßanbegijerr  9iiamorobtote 
fjatte  aber  eine  Xotytet,  bie  jtrar  jung,  bereit  Körper  aber  mit  SSeulen 
unb  ©efdjtoüren  bebedt  mar.  5Dte[e§  junge  ÜÄäbdjen  Ijiefj  ©ugu* 
tunfurmang.    £)ie  mar  abfdjredenb  tyäfelid). 

©amalg  maren  grauen  feljr  teuer  ober  fdjroer  ju  l>aben.  SDegljalb 
mar  bag  Angebot  eine§  SMbdjeng,  bag  man  fetbft  augtoäljten  fonnte, 
feljr  berlodenb.  ©o  madjten  fid)  benn  jtoei  93rüber,  $)amba  SSJiafau* 
lomba  (ber  ältere)  unb  £>amba  ©autanbi  (ber  jüngere),  bie  beiben 
£)nfet  ber  £raore,  auf  ben  2Beg,  um  bie  Sagb  ju  unternehmen.  Qu* 
nädjft  atterbingg  befragten  fie  bag  ̂ engebugurilata  (baZ  ©anboratet), 
auf  toeldje  SBeife  man  bie  ®oba  tooljt  ermifdjen  !önne.  ©ag  Drafel 
antmortete:  „Sm  SBufdje  nebenan  lebt  eine  alte  grau,  bie  nie  ein 
gute§  2öort  fagt,  bie  alte  befdjimöft,  bie  fid)  it)r  nähern.  $>iefe  alte 
grau  ift  bie  einzige,  bie  Slugfunft  geben  fann.  Wlan  barf  iljren 
©djimpf  nid)t  ertoibem.  2)ann  toirb  bie  grau  fagen,  tote  man  bie 
®oba  töten  fann.  •ftadjtjer  bürft  it)r  nid)t  bag  fd)önfte  2Mbdjen 
ber  gtoötf  Dörfer  nehmen,  fonbern  if)r  müfjt  bie  Seulenbebedte  bor* 

gießen." 
£)ie  beiben  Straore  machten  fid)  auf  ben  2Beg  unb  fudjten  im 

Sanbe  nad)  ber  alten  grau,  ©ie  tarnen  in  ben  SBufdj,  in  bem  fie 
gerabe  toeitte  unb  Srenntjotä  fud)te.  £)ie  beiben  ̂ äger  fagten: 

„@uteu  Sag!"  ©ie  alte  grau  fagte:  „Wlafyt,  ba%  iljr  toegfommt!" 
3)ie  Säger  fagten:  „2öir  finb  getommen,  bir  £ol§  fudjen  ju  Reifen." 
SDie  Sitte  fagte:  „©eftem,  atg  id)  §olj  fudjte,  toart  it)r  nidjt  ba. 

9flad)t  nun  bleute,  bafj  iljr  fortfommt.".  £>ie  beiben  ̂ äger  tafen  un= 
befümmert  bag  §oI§  auf  unb  trugen  eg  hinter  i^r  6,er.  £>ie  Sitte 
fagte:  ,,©o,  jefct,  too  it)r  bag  £ot§  angefaßt  Ijabt,  mag  id)  cg  nidjt 

meljr;  madjt  ba%  iljr  megf'ommt!  -SDtodjt  baß  iljr  toegtommt!"  ®ie 
^äger  gingen  unbefümmert  hinter  iljr  ljer.  «Sie  tarnen  ju  einer 

§ütte  im  SBalbe  unb  fragten:  „Sft  bieg  ba$  &aug?"  Die  Sitte 
antwortete  nidjt.  ©ie  ging  in  bag  §aug  Ijinein.  ©a  legten  bie  beiben 
Säger  bag  §otg  auf  ben  35oben  unb  gingen. 

£5ic  beiben  Xraore  gingen  §u  bem  3)obugu  -iftiamorobiote.  ©te 
fagten:  „2öir  fjaben  beine  SBotfdjaft  gehört  unb  finb  gefommen,  um 

ben  SBerfud)  §u  madjen,  bie  ̂ oba  §u  töten."  -JUamorobiote  fagte: 
©ut,  fo  mögt  it)r  benn  b,ier  fd)tafen.  9lHerbing§  fyabt  ib,r  njentg 
9lu§fid)t  auf  ©etingen  beg  Unterne^meng.  @g  tarnen  fdjon  biele 
Säger,  aber  feiner  bermodjte  bie  ̂ oba  ju  erlegen.  £>iefe  ®oba  ift 
eine  anbere  alg  irgenbmetdje  l^oba,  bie  je  ein  3Äenfcb,  gefeb,cn  b,at. 
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Sie  Ijat  einen  ©a^Wan^  bon  ©olb.  (53  ift  ein  ̂ äger  ausgesogen, 
fie  ju  erlegen.  Sann  finb  $wei  Kläger  ausgesogen,  fie  ju  töten. 
Sann  finb  brei  ̂ äger  auSge&ogen,  fie  gu  töten,  aber  alte  brei  mußten 
nacf)  berfdjiebenen  9Ricr)tungen  fliegen  unb  finb  im  SBufdje  berfcfjWun«« 
ben.  §f)x  feib  nun  bie  beiben  einzigen  eurer  gantttie;  fterbt  iljr,  fo 
jerbridjt  euer  $au§.  3$  warne  eud),  bamit  nidjt  ba$  §au§  eurer 

ÜJhitter  5erbrirf)t.    Senn  ifjr  werbet  ba§  nidjt  fönnen." 
3ur  9tod£)t  madjte  man  eine  gute  SMebaffe  mit  9iei§  unb  gteifdj 

für  bic  beiben  Sraore.  Samba  Sttafautomba  fagte:  „2Bir  wollen  ber 

grau  etwas  bon  unferem  (Sffen  bringen."  Samba  «Sautanbi  fagte: 
„9Kein  älterer  SBruber,  fie  Wirb  e§  nicr)t  nefjmen."  Ser  anbere  ent= 
gegnete:  „üftun,  fo  fann  man  ifjr  WenigftenS  bie  (Sbeife  unb  jbeu 
ßuten  SBitlen  geigen.  Stimmt  fie  e§  nidjt,  fo  nimmt  fie  e§  nidjt. 

2Bir  Wollen  e§  aber  berfudjen."  Ser  jüngere  fagte:  „(53  ift  redjt." 
©ie  matten  fidj  atfo  mit  9?ei§  unb  gufoft  auf  ben  2öeg  unb  gingen 
in  ben  33ufdj  §u  ber  Otiten.  (Sie  flobften  gegen  bie  5£üre  unb  riefen : 
„©uten  SIbenb,  Butter!"  Sie  Sitte  antwortete:  „2Ba§  willft  bu 
ba  brausen?"  S)amba  Sßafautomba  antwortete:  „Sobugu  üftiamoro* 
biote  Ijat  un§  9iei§  unb  ̂ leifdt)  als  S^bf*  gegeben,  üßun  finb  mir 

gefornmen,  bir  ein  Wenig  §u  geben,  wenn  bu  e3  annehmen  willft." 
Sie  Sitte  entgegnete :  „®anibufenfenfan  üfttafe  (mufj  ein  fetjr  fdjmufci« 
ge§  ©djimbfwort  fein,  benn  niemanb  will  e§  überfe&en)!  $dj  Witt 
nidjt.  gür  midj  gibt  e§  fein  gleifdj  in  biefem  Sanbe.  SllleS  Wa§ 

idj  wie  gleifdj  effe,  finb  tyU^e."  Samba  ÜDiafautomba  entgegnete: 
„^d)  Weijg  e§,  aber  wir  Wollen  bir  ein  ©efdjenf  bringen,  Weit  bu 

eine  atte  grau  bift."  Sie  Sitte  fagte:  „Segt  ba§  (5ffen  brausen  auf 
ba§  Srennfjotä  unb  fdjert  eudj  weg!"  Sie  Srüber  taten  e§  unb 
gingen. 

Sie  £raore  erhielten  barauf  ÜDiitd).  Ser  ältere  33ruber  fagte: 

„2Bir  Wollen  ber  Sllten  etwa§  bon  unferer  9Mdj  bringen."  Samba 
©aulanbi  fagte:  „(Sie  wirb  e§  nidjt  annehmen  unb  un§  Wieber  be= 

fdjimbfen."  Samba  Sftafaulomba  fagte:  „2öir  wollen  e§  berfudjen. 
SaS  ̂ engebuguritata  Ijat  gefagt:  ,ffian  barf  itjren  ©djimbf  nidjt 
erwibern;  bann  Wirb  bie  grau  fagen,  tvie  man  bie  ®oba  töten  fann. 

Stlfo  muffen  Wir  e§  berfudjen."  ©er  jüngere  fagte:  „(5§  ift  rtcfjtig." 
Sie  SBrüber  brauten  ber  Sitten  bie  9Kildj. 

2lm  brüten  STage  rief  bie  alte  grau  bie  beiben  SCraorejägec 

unb  fagte:  „®ommt  einmal  Ijer!"  Sie  beiben  gingen  l)in.  Sie 
5Ilte  fagte:  „Qtf)  will  eurf)  mein  ßeben  geben!"  Sie  ü£roare  fagten: 
„2öir  finb  nietjt  gefommen,  um  nac^  beinern  Seben  ju  jagen."  Sie 

29« 
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Wie  fagte :  „Sßun,  roa3  moltt  iljr  benn  anbere§  ?"  ®ie  $äger  jagten : 
„2Bir  finb  getommen,  um  bid)  gu  bitten,  un§  bei  ber  ̂ jogb  auf  bie 

Äobo  ju  Reifen."  £>a  ladete  bie  Sitte  unb  fagte:  „^d)  bin  ja  fetbft 
bie  ®oba.  Sßun  t)abt  iljr  mir  ©efdjenfe  gebracht,  unb  id)  Ijabe  eud) 

befdn'mpft.  Styr  Ijabt  nidjt  in  gleidjer  SBeife  geantwortet,  fonbern 
Ijabt  mir  meiter  @ute§  getan.  2Benn  jemanb  einem  ©ute3  ertueift, 
fo  fott  man  e%  ertoibem.  $r)r  tjabt  mir  biete  ©efdjenfe  gemad)t, 
unb  idj  toitt  eud)  iefct  bei  ber  ftagb  auf  bie  ®oba  Reifen,  $d)  Ijabe 
mtcb,  ieben  HKorgen  in  bie  ®oba  berroanbett,  toeit  mid)  meine  12  SBrüber 
ftetS  fdjledjt  betjanbelt  Ijaben.  Steine  SBrüber  Ijaben  alte§  ©ute, 
Dörfer,  ©Haben,  föeidjtümer,  mir  gaben  fte  nidjt  einen  ©Itaben, 
baß  er  mir  SBaffer  bringe  unb  geuertjotä  fammle.  Unb  beSIjatb  fyabe 
id)  mid)  j[eben  borgen  in  eine  ®oba  bertoanbett  unb  in  jebem 
Dorfe  meiner  12  SBrüber  einen  SÖiann  getötet.  Slbenbä  bin  id)  bann 
äurüdgefommen  in  meinen  93ufd)  unb  mieber  2ßenfd)  geworben.  2Benn 
il)r  bie  ®oba  jefct  töten  moltt,  fo  merlt,  baß  lein  (Sifen  iljre  ̂ äute 
burdjbringen  iann,  menn  nidjt  am  sßfeilfdjaft  ein  SBaumtooflfaben 
befeftigt  ift.  SBeforgt  eud)  alfo  einen  Knäuel  33aumtoottfaben  unb 
binbet  Skumtootlfaben  (©enbafalta)  an  eure  Pfeile.  3^i(f»t  hmljr, 

ba§  mußtet  it)r  nidjt?"  ®ie  Sraorebrüber  fagten  „-Wein,  ba3  mußten 
mir  nidjt." 

£)ie  Sitte  fagte  meiter:  „SBenn  it)r  nun  nadj  ber  ®oha  fdjießt 
unb  fie  audj  trefft,  fo  fönnt  itjr  tfjrem  legten  3ornc  bofy  n^ 
fdjnelt  genug  entfliegen.  £>arum  netjmt  brei  (Steine  mit,  bie  borbem 
aU  4?erb  unter  einem  ®od)tobfe  bienten.  SBenn  bie  ®oba  eud)  folgt, 
fo  merft  bie  (Steine  hinter  >eudj.  (£3  toirb  ein  3$erg  entfteljen,  ben 
bie  ®oba  überrtettem  muß.  5Die  ®oba  mirb  eud)  toieber  crreidjen. 
9?ef>mt  ein  (Si  unb  merft  e§  hinter  eud).  ©3  mirb  ein  (Sd)lammtanb 
entfielen,  baä  bie  ®oba  nur  tangfam  gu  burdjtoaten  bermag.  — 
9?un  bin  idj  mübe.  ütteine  Slrbeit  ift  fertig,  $dj  mill  fdjlafen.  borgen 
müßt  itjr  früt)  auffielen  unb  ju  bem  SBufdje  geljen.  ©ort  merbet  ü)t 

bie  ®oba  treffen."  —  5Die  SBrüber  gingen  gurüd. 
Slm  anbern  borgen  madjten  fie  fidj  gang  früt)  auf  ben  2öeg. 

Sie  nahmen  brei  (Steine  mit,  bie  um  ba§  Steuer  eines  §erbe3  <ge= 
legen  Ijatten,  unb  ein  ©i.  ©ie  banben  an  i^re  Pfeile  58aumtootlfäben. 
©ie  gingen  bamit  gu  bem  SBufcf),  ben  ib^nen  bie  Sitte  bejeidjnet  b.atte.  — 
2>amba  ©autanbi  fab,  bie  ̂ oba  juerft;  er  Ijielt  ben  SBruber  am  Strm 

feft  unb  fagte:  ,,©a,  ba  ift  bie  ®oba!"  ®er  Slettere  fagte:  y,@§ 
ift  ridjtig!"  (Sie  froren  nun  auf  ben  ®nien  tangfam  unb  beb^utfam 
auf  bie  ®oba  ju.  (Sie  famen  ganj  bidjt  tjeran.  $)amha  SWafautomba 
tegte   einen   ber   mit  Saumroottfäben   gefdjmüdten  pfeife   auf   ben 
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SBoben  unb  fcfyofj.  (5r  traf  bie  ®oba.  ©ie  ®oba  fprang  auf.  33eibe 
SBrüber  flüchteten  in  ben  58ufdj.  ©ie  ®oba  umfreifte,  mit  bett  SJtüftem 
bie  §fät>rten  aufmirbefnb,  ba%  ©etjötg,  bann  folgte  fie  ber  ©pur 
bcr  trüber. 

©ie  SEraore  flüchteten,  aber  bie  ®oba  tarn  it)nen  immer  näljer. 
©a  marfen  bie  SBrüber  bie  brei  (Steine,  unb  e§  entftanb  ein  mächtiger 
SBerg,  gmifctjen  i^nen  unb  ber  ®oba.  (Sie  flogen  t>on  bannen,  ©ie 
®oba  rannte  ben  S3erg  hinauf  unb  !am  auf  bie  SSrüber  gu  mieber 
Ijinab.  (Sie  mar  ttrieber  gang  nalje.  ©amba  (Sautanbi  rief:  „2Birf 

ba$  @U",  unb  ber  ältere  Sruber  marf  ba§  (Si  hinter  fid).  @3 
entftanb  ein  mädjtigeS  (Sdjtammfetb  grt>ifct)en  ben  Jägern  unb  ber 
®oba.  ©ie  SBrüber  flogen.  ©ie  ®oba  !onnte  in  bem  (Sdjtamm  nur 
langfam  meiter  laufen,  ©er  jüngere  fat)  gurücf  unb  rief:  „SUiein 

älterer  Sruber,  bie  ®oba  ift  gefallen!"  (Sie  blieben  ftetyen,  unb  ber 
ältere  Sraore  fagte:  „@3  ift  richtig!  (Sie  ift  gefallen.  2öir  motten 
aber  nidjt  gteitf)  t)inget)en;  benn  bie  ®oba  tonnte  nod)  ntctjt  gang 

tot  fein."  ©ie  karteten  eine  2öeile.  ©ann  gingen  fie  Ijin  unb  fdjnittein 
ber  ®oba  ben  ,golbenen  <Scf)mang  ab.  ©er  ältere  SBruber  ftecfte 
if)n  in  feinen  (Scljutterfacf,  unb  fie  gingen  gurüä  gur  (Stabt. 

©ie  £raore  gingen  gu  bem  ©obugu  üftiamorobiote.  ©amba 
ÜÖiafautomba  fagte:  „2Bir  Ijaben  im  SBufdje  etmaS  getötet.  25er* 
fammle  alle  ßeute  ber  ©örfer.  2Bir  motten  e3  geigen  unb  fragen,  ob 

ba§  nitf>t  bie  ®oba  ift,  bie  $af)re  lang  fo  fcf)ted)te  (Sadjen  gemalt  f>at." 
©obugu  ;ttiamorobiote  fagte:  „SBegen  nichts  rufe  idj  nidjt  bie  ßeute, 
bie  alle  auf  ben  gelbem  finb,  tion  ber  Slrbeit  meg.  SBaljrfdjeintict) 
Ijabt  iljr  irgenbein  falfdjeS  £ier  getötet,  ©enn  bie  Sh>ba  roar  biet 

gu  fdjtau,  aU  ba%  iljr  fie  tjättet  erlegen  tonnen."  ©ie  $äger  fagten: 
„2Bir  oertangen,  baß  bu  bie  ßeute  gufammenrufft,  fonft  geigen  mir 
bie  $oba  nicfjt.  %&enn  mir  nidjt  bie  richtige  ®oba  erlegt  fjaben,  fo 

reifen  mir  eben  oljne  ßoljn  mieber  ab."  ©arauf  lieg  ber  ©obugu 
alle  ßeute  aus  ben  12  ©örfern  gufammenrufen,  unb  als  alle  bei* 
fammen  maren,  fagte  ©amba  (Sautanbi:  „2ftein  älterer  Sruber, 

alle  ßeute  finb  gefommen.  (Srljebe  biet)."  ©amba  SKafaulomba  ftanb 
auf  unb  fagte:  „Sfteidje  mir  ben  SBeutet."  ©er  iüngere  SSruber 
gab  it)m  ben  <Sd)utterfacf.  ©er  ältere  Sraore  riß  ben  golbenen 
(Scfymang  I)erau3,  Ijielt  ilm  Ijocf)  in  bie  ßuft  unb  rief:  „2Ba3  ift  baäV 
©a  fdjrien  alle  ßeute:  ,,©a§  ift  bie  gang  große  (Sadje.  ©a§  ift  bie 
®oba !  2Bir  finb  befreit  unb  mieber  in  forglofer  dtufye !  Wit  braudjen 
leine  gurdjt  meljr  gu  ljaben,  ba%  bie  ®oba  un3  alte  Xage  bie  ßeute 
au§  ben  ©örfern  t)oIt.  ©iefe  gmei  S3rüber  liaben  ba§  Unglücf  öom 

ßanbe  genommen.    ©a§  ift  bie  große  <Sad)e!" 
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S>. 
2.  6ugulunfurmang. 

'obugu  -ttiamorobiote  liefe  alle  jungen  -äfläbdjen  aus  bem 
Sanbe  gufammenfommen.  GUr  fagte:  „£>ie  beiben  SEraore  füllen  ein 

SDMbcljeu  auswählen !"  Utile  Sftäbdjen  lamen.  2tB  aud)  ©ugulunfur* 
mang  ficf)  Ijinaufbegeben  toottte,  fagte  -ttiamorobiote,  i^r  SBater: 
„£)u  bleib  nur  fort.  ®u  bift  mit  beinen  beulen  unb  ©efdjtoüreu 

gu  fjäfelidj)."  grüner  toaren  bie  ©iarra  unb  bie  SEraore  einig,  nun 
aber  begannen  fie  \id)  ju  befdjimbfen.    £>a3  fam  aber  fo: 

5Die  trüber  gingen  bie  Steige  ber  SKäbdjen  entlang  unb  be* 
tradjteten  fie.  £)er  klettere  fagte:  „$)a§  ̂ engebugurilala  Ijat  ge* 
fagt:  „Ska&fott  bürft  tljr  nictjt  ba§>  fctjönfte  Wäbfyen  ber  12  ©örfer 
nehmen,  fonbern  iljr  müfet  bie  Sßeutenbebecfte  boraieljen.  (Sin  foldjeä 

9Käbdjeu  ift  uidjt  babei."  ©er  ältere  Sraore  fragte  ben  Sanbe^ 
fjerrn:  ,,©inb  benn  alte  Sfläbdjen  be§  8anbe§  tjter?"  $)obugu  Sftia* 
morobiote  fagte:  „^a,  e§  finb  alle  ba,  bi§  auf  ©ugulunfurmang. 

£)ie  ift  §u  4?au§  geblieben,  toeil  fie  §u  fjäfjtid)  ift."  £)ie  Vorüber 
fragten:  „2Be§b,aIb  ift  fie  §u|kiu3  geblieben?"  £>ie  öeute  antworteten: 
„Beil  fie  §ubiete  ̂ Beulen  unb  ©cfjtoären  fjat."  £>ie  SEraore  fagten: 
„£)a§  toirb  bie  redjte  fein!"  $)a  ladjten  bie  Beute,  ©ie  führten 
©ugulunfurmang  Ijerbei.  @ie  hmr  fefjr  Ijäftfid).  Sxitriba  üfta* 
faulomba  trat  bon  redjtä  fjeran  unb  legte  feinen  unten 
9lrm  um  iJjren  Waden.  Qamha  ©aulanbi  trat  bon  linfö 

Ijerau  unb  legte  feinen  redeten  Slrm  um  ib,ren  Sftacfen,  unb- 
bie  SEraore  fagten:  „£)a§  ift  bie  9?ed)te!"  2)a  riefen  bie 
3Marra:  „Ol),  ib,r  Gummen!  %\)t  roifet  ja  nidjt,  hm3  gut  unb) 
fagön  ift.  %l)x  laßt  bie  fdjönen  SHtfäbcfyen  unb  raät)lt  ba$  fjäfeticfyfte. 

Dt),  ib,r  Darren!  %l)v  ©ummtobfe!"  ©ie  SEraore  fagten  aber:  „$foz 
SEörictiten,  toa§  nnfet  it)r  benn,  toa§  nadjljer  gut  fein  wirb,  loaä  für 

bie  3ufunft  ridjtig  ift?"  ©o  befdjimbften  fid)  SHarra  unb  £raore 
jum  erften  äftate,  unb  feitbem  Ijaben  fie  fid)  immer  befdjimbft  bi& 
auf  unfere  SEage. 

£>ie  Sraore  gingen  mit  ©ugulunfurmang  öon  barmen. 
(Sie  brachten  ©ugulunfurmang  gum  garluma  ®afenji,  bem 

Könige  be§  3JianbeIanbe§,  unb  biefer  gab  ifjnen  bafür  ein  anbere£ 
Söeib.  5lm  2lbenb  fagte  £>amba  SJiafaulomba  ju  bem  Hßäbdjen: 

„SWäbcfjen  mad)e  in  beinern  3imm2i;  5euer"  ©ugulunfurmang 
jagte:  ,,^d)  Ijabe  gurc^t."  (Sr  fragte:  „2öa§  gibt  e3?"  ©ie  ent= 
gegnete:  ,,$tf)  b,abe  gurdjt!"  ©er  ̂ äger  jagte:  „2ldj,  Je^t  wirft 
bu  einen  fürfttidjen  hatten  \)aben.  ®u  braucht  feine  gurd)t  inefjr  gu 

berfbüren."    ©ugutunfurmang  ging  hinein,    ̂ arfuma  eljeticfjte  fie. 
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»Sugutunhtrmang  toarb  fogteid)  guter  Hoffnung,  ©teid^geitig  toarb 
aber  aud)  bie  erfte  grau  be§  ®öntg§  guter  Hoffnung,  ber  ̂ errfdjer 
aber  fmtte  bis  baf)in  nod)  feine  ®inber. 

3), 
3.  eimjattag  (Scburt. 

'arnaB   gab   e§   in   ÜJflanbe   Subaga  muffu   ®ononto   (neun 
3auberinnen),  bte  gießen: 

1.  ©ititi,  ba§  nmr  bie  güljrerin, 
2.  ©ototo,  ba§  toar  it)re  Slbjutantin, 
3.  ©jatimuffu  tumbumannia,  bie  ben  Stoten  ba§  Sieb  fingt, 
4.  2)hiruni*bemöete,  bie  mit  beut  Keffer  ben  ®otof  abfdjneibet, 
5.  ©untuffu  fungana  niamorobjote,  baZ  fjerborragenb  ffuge  $au= 

bertoeib,  ba§  ber  Slbjutantin  untergeorbnet  ift, 
6.  ©agäni  fubaga,  bie  ben  Keinen  gaubertotof  auSroäfdjt, 
7.  ©jinbi  bjamba,  bie  mätyrenb  ber  9?ad)t  9?ad)rid)ten  bringt 

unb  alte§  guerft  fagen  mufj, 
8.  90?iniantba,  bie  fid£)  al§  ©djlange  in  ben  2Beg  legt,  um  bie 

oon  ben  ©umuffu  Verurteilten  in  ba$  Stein  ju  beiden, 
9.  Shtlutugubaga,  bie  gebrodjene  Slrme  mieber  tjerftuftetlen, 

gleifd)tounben  ju  fdjliefjen  unb  tote  9D?enfd}en  toieber  ju  beleben 
oermag. 

911S  nun  ©ulugunfurmang  SJhttter  rourbe,  mar  ©jalimuffu  tum* 
bumannia  mit  ben  8  grauen  gegenwärtig.  £)a§  ®inb  fdjrie  biermal. 
Sllte  $inber  [freien,  menn  fte  geboren  roerben,  nur  einmal,  aber 
ba3  ®inb  <SuguIunfurmang§  fdjrie  biermaf.  Steint  bierten  Sftale 
fielen  bie  9  grauen  tot  f)in,  unb  bie  SSftutter  be§  SHnbeS  ftarb  faft. 

©er  Sönig  fjörte  ben  ßärm  unb  fragte:  „2Bu§  ift  im  £>orfe?"  (Sinige 
Sllte  famen  r)irt  unb  fafjen  in  bie  Qütte.  <Sie  lehrten  $urü<f  unb 
fagten:  „(Sine  grau  wirb  SKutter.  £>a§  ®inb  fcfjreit  fo,  bafj  neun 

alte  grauen  ftarben,  unb  aud)  bie  Butter  faft  umfommt."  ©er  ®önig 
fagte:  „ftjete  ma  ninjoro  jataji"  (<So  et!t>a§  Ijabe  icf)  nod)  nie  gefeljn!) 
£)a  ber  ®önig  nun  bem  SHnbe  feinen  anberen  tarnen  gab,  fo  nannte 
man  es  ©uniatta. 

8ll§  baZ  SHnb  geboren  mar  unb  bie  SKutter  fid)  roieber  ein 
roenig  bei  Gräften  füllte,  fagte  fie  gu  ©jalimuffu  tumbumannia: 
,,@el)  jum  Könige  unb  fage  iljm,  bau  id)  iljm  ben  erften  <3ofm 

geboren  Ijabe."  ©jalimuffu  tumbumannia  mad)te  fid)  auf  ben  2öeg. 
<Sie  fam  gerabe  sunt  Könige,  als  berfelbe  oft.  $n  jener  alten  ,3eit 
afjen   bie   ̂ anbeleute  nur  9¥et§.     3Me   ©ubaga  entbot  ben  ©rujj, 
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ber  bamal§  (Sitte  mar,  fte  jagte:  „®onfonbogoffo!"  ©er  ®önig 
antmoriete  mit  bem  ©ru&e,  mie  er  bamaB  ©itte  mar,  er  fagte: 

„STantumberre!  tontm,  ifc  mit  mir."  ©iattmuffu  tumbumannia 
fe£tc  fict>  beim  Könige  $um  (Sffen  nieber.  ©abei  Derga^  fic  aber 
bottftänbig,  if>re  SBotfdjaft  au§surid)ten. 

2lm  gleiten  Stage,  aber  einige  Stunben  f^äter,  gebar  aud)  bie 
erfte  grau  be§  ®önig§  ein  SUnb.  ©ie  SSÄutter  biefe§  ̂ ßrinjen  rief 
SKuruni  bembete  r)erbei  unb  fagte  gu  if)r:  „©elje  511m  Könige  unb 

berichte  ifym,  bajä  id)  ifjm  einen  ©oljn  gefd>en!t  fjabe."  SSfturuni 
bembete  madjte  fid)  auf  ben  Sfreg.  (Sie  fam  §um  Könige,  «13  er 

gerabc  afj.  ©ie  fagte  „®onfonbogoffo!"  ©er  ®önig  antwortete: 
„Xantumberre !  ®omm  t)er  unb  i&  mit  mir!"  ©ie  ©ubaga  fagte: 
„323er  fcr)nelte  güfce  Ijat,  fotf  aud)  eine  fdjnette  3uuge  fjaben.  ©eine 
erfte  grau  fenbet  mid)  unb  lägt  bir  fagen,  ba%  fie  bir  einen  ©oljn 

gefdjenft  fiabe."  ©er  ®önig  fagte:  ,,©a§  ift  feljr  fdjön!"  ©jalimuffu 
tumbumannia  fbrang  aber  auf  unb  fagte:  „^d)  fyabe  ja  aud)  eine 
SBeftettung  au§§uridjten.  Dt),  über  bem  (Sffen  fmbe  id)  ganj  ber* 
geffen,  mid)  meines  Auftrages  ju  entlebigen.  ©eine  grau  <Sun* 
gulunfurmang  fanbte  mid),  um  bir  gu  fagen,  bafj  fie  bir  ben  erften 

©oljn  gefdjenft  fyabe.  ©iefer  ©of)n  ift  ber  ©rftgeborene."  ©er  ®önig 
fagte:  ,,©u  Jommft  jejjt  gu  fbät.  $on  bem  id)  guer.ft  Ijörte,  ba§  ift 

ber  ältere!"  Wlan  nannte  ba§  ®inb  ber  erften  grau  be§  Königs 
SKaffa  ©angaratuma.  ©er  ®önig  fagte:  „9Äaffa  ©angaratuma  ift 

mein  ältefter  ©oljn."  ©a§  mar  aber  nid)t  maljr,  benn  ber  ältere 
mar  ©unjatta. 

©■
 

4.  <£imjatta£  93efcJ)ttei&img. 

ie  Sinber  mudjfen  miteinanber  auf.  ©unjatta  mar  fdjmadj 
auf  ben  güfjen,  Sttaffa  ©angaratuma  aber  mar  ftarf.  ©unjatta  blieb 
immer  am  SSoben,  unb  ÜDiaffa  ©angaratuma  lernte  balb  laufen. 
3H§  fie  fd)on  ein  menig  fjerangemadjfen  maren,  taufte  fidt)  jeber 
bon  beiben  einen  §unb.  Sftaffa  ©angaratuma  nannte  ben  feinen 
©inbofoftobiuluforote  (ber  juerft  ©eborene,  aber  nid)t  ältere).  <Sun* 
jatta  ben  feinen  ©obefonffante  (gut  ljerangemadjfen,  aber  im  nötigen 
Slugenbtid  ungtüdlidj).  2Benn  fie  afcen,  reid)ten  fie  U)ren  £unbeu 
je  eine  Qanbtioll  Gsffen  t)iu.  ©obefonffante  mar  fdmetl;  er 
fdjtudte  nid)t  nur  fdjnetl  bie  eigene  ©beife  herunter,  fonbern  naljm 
aud)  eilig  nod)  ©inbofoftobiuluforote  ba§  (Sffen  fort.  3»affa  ©an- 

garatuma fagte  ju  ©unjatta:  „2Benn  ba§  bein  $unb  nod)  einmal 
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marfjt,  toerbe  idj  it)n  totfc£;tageit.  $d)  toerbe  iljn  töten!"  ©unjatta 
fagte:  „Söenn  bu  bo§  tun  fotfteft,  toerbe  idj  ettoa§  unternehmen, 

unb  ettoaS  tun,  baOon  foft  gong  ÜDianbe  reben!"  Sflaffa  SDangaratuma 
fagte:  „2Ba3  toitfft  bu!  $d)  toerbe  ja  bod)  ®önig,  unb  bu  bift  nichts!" 
Cur  fudjte  einen  biden  Shtübpef  unb  fegte  if)n  neben  fidj.  2lt§  abenb§ 
ba3  Qjffen  tarn,  frafj  ©obefonffante  toieber  fein  (äffen  unb  ba§  be3 
anberen  |mnbe§  auf.  £>a  nafjm  ÜDJaffa  £>angaratuma  ben  Knüppel 
unb  fdjfug  iljn  tot.  9?un  toar  ©unjotta  \a  fdjtoadj  auf  ben  deinen 
(fofdje  Stinber  nennt  man  Sftammara)  unb  blieb  audj  lange  $af)re 
fo  am  SBoben  Ijoden.  @r  toar  aber  am  Oberleibe  feljr  ftar!.  ©r 
padte  feinen  SSruber  an  ber  gerfe  unb  prefjte  iljn,  bafj  faft  bie 
Shtod)en  bradjen  unb  er  ficf)  Oor  Slngft  unb  gurdjt  in  bie  §ofen 
machte.  (£r  preßte  iljn  feljr,  bi§  ÜDjatimuffu  tumbumannia  ba§ulam 

unb  fagte:  „Saß  ben  gujä  beine»  S3ruber§  loa!"  £>a  fiefj  ©uniatta 
ben  gufe  fo3.  — 

Sie  SKutter  ©uniatta§  bat  ifjre  Sftebenfrau:  „®ib  mir  üon  beinen 

©ira  (5tffenbrotbaum)=33fättern."  £)ie  anbere  grau  fagte  ljeftig: 
„£eute  toiff  idj  bir  nodj  geben,  bann  ift  e§  aber  §u  (Snbe.  ©ein  ©oljn 
ift  älter,  aB  ber  meine;  fafj  iljn  bodj  auf  ben  ©irabaum  ffettem 
unb  §aB  unb  Shtodjen  beim  klettern  rotieren.  2>er  Steine  fudjt 

für  mid).  2öe§f)afb  rutfdjt  bein  ©uniatta  immer  auf  berßrbe  fjerum?" 
©uniatta  f)örte  brausen,  bafc  feine  ÜDhttter  mit  jemanb  ftritt,  unb 

fragte:  „2Ba§  fpridjft  bu  ba  mit  ben  anberen  grauen?"  ©ugu= 
funfurmang  fagte:  „2ldj,  e§  ift  nur  toegen  ber  ©irabfätter,  bie  tdj 

Don  meiner  Sftebenfrau  erbat."  ©uniatta  fagte:  ,,©ibt  e§  benn  in 
SWanbe  feine  ©djmiebe?  £at  mein  SJater  feine  ©djmiebe?"  «Seine 
Butter  fagte:  „%a,  bein  SSater  f)at  ©djmiebe."  $>a  ertoiberte  ©un= 
iatta:  „©0  foffen  fie  mir  je^t  einen  ©ifenftab  majijen,  an  bem  idj 

mid)  aufridjten  fann."  ®ie  9?umu  (©djmiebe)  hauten  7  ©anfo  (§oa> 
Öfen),  um  ba$  Gsifen  §u  einem  ftarfen  <&tabe  gu  fdjmefgen.  (Sie 
fdjmiebeten  ben  ©tab  unb  brachten  iljn  ©uniatta.  ©r  naljm  ben 
©tab  unb  gerbradj  iljn  jmifdjen  ben  gingern  toie  ein  9?oljr.  för 
fagte:  „3)a§  fann  mir  nidjt§  nützen,  ©ibt  e§  in  Wlanbe  leine  redjten 

©d^miebe?"  Sie  Seute  fagten:  „$a,  e§  gibt  ©djmiebe."  ©unjatta 
fagte:  „3)ann  foffen  fie  mir  einen  orbentfidjen  ©ifenftab  madjen, 

ber  fjier  fann  mid)  nidjt  tragen."  ®ie  9^umu  bauten  nun  17  ©anfo, 
um  ba3  (Sifen  §u  bem  ©tabe  gu  fd)mef§en.  ©ie  fd)miebeten  ben 
<Btah  unb  brachten  if)n  ©unjatta.  ©iefer  ftemmte  if)n  nur  gegen 
bie  ©rbe,  ba  bog  er  fid)  frumm  mie  ein  Sogen.  (5r  njarf  ben  ©tob 

meg  unb  fagte:  „-Kun  bringt  mir  enbfid)  etroag  Drbentfid)e§.  3)er= 
artige?    fann    mir   nid)t§  nü^en."    ©arauf  bauten   bie   ©djmiebe 
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27  ©anfo,  um  ba§  (Sifen  ju  einem  einzigen  ©tobe  $u  fd)meljen.  <3ie 
fdjmiebeten  ben  @tab  unb  biete  Seute  trugen  ib,n.  @r  roar  bicf  roie 
ein  Saumftamm.  ©unjatta  ftütjte  ficf)  auf  ib,n;  er  rooitte  fidE)  auf* 
rieten.  $)er  ©tab  mar  aber  tttcDjt  gan§  (tar!  genug  unb  bog  fid) 
roieber  ein  roenig.  £>a  rief  ©unjatta:  „©djnell,  Butter,  fomm  Ijüf 

mir!"  <So  ftüfcte  er  fid)  Iinl§  auf  bie  ©djulter  feiner  Butter  unb 
red)t3  auf  ben  (Sifenfiab.  SDie  SOhttter  fang  jubetnb:  „£eute  ift 

ein  fdjöner  Stag,  ber  gute  (Sott  ̂ at  mir  nod)  feinen  gleidjen  gegeben." 
£)amal§  gab  e§  in  50Janbe  einen  einzigen  gan§  großen  ©iobaum. 

2Ber  einen  ®ern  au§  ber  grud)t  biefeS  Saume§  berfdjtucfte,  ber  rourbe 
in  9ftanbc  Söntg.  ©unjatta  ging  mit  feinen  ßeuten  §u  fcem  Saume. 
SSiete  Seute  Ratten  e§  fdjon  berfudjt,  mit  knüppeln  ba  Ijinauf* 
juroerfen,  um  eine  grudjt  gu  ermatten,  deiner  aber  f)atte  foroeit 
Ijinaufgetroffen.  ©unjatta  aber  ergriff  ftatt  eine§  <Btocfe3  einen  9flen= 
fdjen.  ©r  bacfte  iljn  bei  ben  Seinen,  aber  aB  er  iljn  badte,  brad) 
bem  armen  £robf  ein  Sein.  Unter  bem  Saume  ftanb  Satta*gafege= 
®uate,  ein  uralter  ©änger  (oon  bem  nodj  bleute  biete  ©änger  ir)re 

^erfunft  ableiten).  ®er  fang:  „©infate  Samara  Monate!"  (Sein* 
jerbredjer  Samara  Monate),  ©o  erhielt  ©unjatta  einen  feiner  -Warnen. 
®er  Ijinaufgeroorfene  9ttenfdj  fdjlug  gegen  eine  grudjt,  brad)  fie 
unb  fdjteuberte  fie  Ijerab.  £)ann  fiel  er  auf  ber  anberen  (Seite 
felbft  roieber  §u  Soben  unb  gerbrad)  babei  einen  9lrm,  fo  ba$  Salla* 

8fafege=Shtate  fang:  „Sulufati  Samara  Monate!"  (Slrmäerbredjer 
Samara  Monate!)  roa§  roieberum  ein  9?ame  ©unjattaS  mürbe.  WU 
bie  ftxudjt  herunterfiel,  begnügte  fid)  ©unjatta  nidjt  bamit,  roie  anbere 
e§  getan  Jjätten,  einen  einzelnen  bie  Sönigärjerrfdjaft  fbenbenben 
(Samenfern  §u  berfdjluden,  fonbern  er  fdjtudte  bie  ganje  grudjt 
fo,  mie  fie  roar,  Ijinab  unb  berljinberte  fo,  ba%  itjxn  ein  SRibale 
entftanb.  £)ann  aber  ergriff  er  ben  ganzen  riefigen  Saum,  roie  er 
oor  iljm  ftanb,  riß  iljn  au§  ber  Gsrbe,  roie  anbere  ein  fteineä  ̂ ßftänä* 
lein  gebadt  Ratten,  trug  iljn  in  bie  ©tabt  unb  fefcte  iljn  in  baä 
©eljöft  feiner  Butter.  (Sr  fagte:  „SiSfyer  mußte  fid)  meine  5Kutter 
an  anbere  roenben,  um  ©irablätter  §u  erhalten.  %efyt  follen  bie 

anberer  $u  meiner  SÄutter  fommen,  roenn  fie  ©irabiätter  begehren." 
(Sr  ließ  ben  Saum  im  ©efyöfte  feiner  SKutter  fteljen. 

£>er  Sater  Ijörte  ba§  unb  fagte:  „90ja,  ©unjatta  ift  jefct  auf, 

unb  man  fann  baran  geljen,  iljn  §u  befdjneiben."  üftun  mar  e3  ©Ute, 
ba%  man  in  feierlichem  Zeremoniell  bem  erften  unter  ben  Sefdjnitte* 
neu  bamal§  bie  ̂ ongoton  (9M£e)  auffegte  unb  ben  SWuruffe  ©urruü 
(Hantel  au§  rotem  ©toff)  umrjängte.  ̂ ongoton  unb  SKurnffe 
SDurrufi  roaren  aber  fo  fdjroer,  ba$  man  ben  9Äenfd>en,  ben  man 
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bamit  gefdjmüdt  ljätte,  gleichseitig  erbrürft  t)ätte,  unb  fomit  be* 
gnügte  man  fid)  bamit,  ben  SDtantel  breimal  um  [eine  ©djufiern  unb 
bie  mit  333  topfen  bon  Sauben  (Subant)  unb  333  köpfen  bon  Strogen* 
tränieren  (®oma)  gefdjmüdte  ®ongoton  breimal  über  feinen  iüobf 
§u  Ratten.  —  ©o  Ijiett  man  aud)  ben  Stturuffe  £mrruti  über  ilm, 
einmal,  naljm  iljn  nneber  toeg,  §um  §toeiten  SSftale  unb  naljm  it)n 
toieber  toeg,  ba  rief  ©unjatta:  „92un  tafjt  iljn  aber  fdjnetl  auf 

meine  ©djuttern  falten,  fonft  baffiert  ettuaS  ©d)limme§  in  Sftanbe!" 
2ftan  liejg  ifyn  auf  it)n  fallen  unb  ber  Stautet,  ber  anbere  jerbrüctt 
Ijätte,  serrifj  ein  toenig  auf  ben  ©diultern  ©unjattag,  fo  mächtig 
mar  er  gebaut,  üflan  Ijiett  bie  9ttü£e  Shmgoton  über  itjn,  einmal, 
man  Ijob  fie  fort,  jmeimat,  man  tjob  fie  fort,  (Sunjatta  rief:  „9hm 
fe&t  fie  aber  fdjnett  auf  meinen  ®obf,  fonft  bafftert  etma§  ©djtimmeg 

in  yjlanbel"  9Jian  fe&te  fie  auf  feinen  ®obf  unb  bie  SM&e,  bie 
{eben  anberen  unter  fid)  germatmt  tjätte,  fie  §erri|3  auf  feinem 
Raupte,  fie  mar  §u  eng,  §u  §art,  fo  mächtig  mar  ba§  §aubt 
©unjatta§! 

CDann  mürbe  ©unjatto  in  biefem  bleibe  befdwitten. 

S>, 
5.  eunfattaS  glud)t. 

'rei  Satyre  maren  nad)  ber  SBefdjneibung  ©unjattaä  bergangen. 
Einmal  mar  ©jatimuffu  tumbumannia  berreift,  ba  einigten  fidE)  bie 
anberen  ad)t  ber  neun  ©ubaga  auf  S3eranlaffung  bon  93ermanbten  ©un= 
\atta$  unb  bermanbelten  itjn  in  einen  Surani  («Stier),  £)ann  führten 
fie  ben  jungen  Surani  t)erau§  unb  fdjnitten  if)m  ben  ®obf  ab,  fie 
töteten  it)n ;  fie  ̂ erlegten  iljn  unb  madjten  neun  Seite  barau§.  ̂ eber 
naljm  feinen  Seil  unb  ba§  neunte  Seil  für  ©jalimuffu  tumbumannia 
tjoben  fie  auf  unb  gaben  e<3  ber  (©uniatta  fd)ü£enben)  ©ubaga,  al§  fie 
mieberfam.  £>jalimuffu  tumbumannia  nabm  if)r  Seil  unb  fragte: 

„2Ba§  ift  ba§  für  gtetfdj?"  Sie  anberen  ©ubaga  antworteten:  „£>a3 
ift  ba%  gleifd)  ©unjatta§,  be3  ©ob,ne§  ©ugulunturmangS,  ben  mir 

in  einen  Surani  bermanbett  unb  bann  jerlegt  fjaben."  ©jatimuffu 
tumbumannia  fagte:  „2Ba§  ift  meljr  gteifd),  ein  junger  Surant  ober 

neun  große  $8ufd)büffet?"  $)iead)t  ©ubaga  antmorteten:  „üfteun  große 
58ufd)büffel  Ijaben  meljr  gteiftf)!"  ®jatimuffu  tumbumannia  fagte: 
,,©ut,  bann  bringt  morgen  fämttidje  ®nod)en  unb  ©eljnen  eureä 
Seileg  ljerbei,  id)  mit!  eud)  bann  jeber  einen  großen  23ufd)büffel 

bafür  geben."  ©o  marb  e§;  man  braute  am  anberen  borgen  alle 
einzelnen  Seile  be3  ®nod)en=  unb  ©et)nengerüfte3  Ijerbei  unb  fe^te 



458  ©in  $i|torifc$e8  ©it^ttuecL 

ben  Surani  toieber  §ufammen.  (£3  rourbe  roieber  ein  junger  £>d)fe 
barau§.  ©jalimuffu  tumbumannia  fd)tug  itm  auf  ben  <3d)tt>ans, 
unb  er  rourbe  roieber  ©unjatta.  ©jaltmuffu  tumbumannia  jagte 
gu  it)m:  „Saufe  fd)nelt  bon  bannen,  bleibe  nid)t!  ©et)e  au§  bem 
Sttanbetanbe!  ©ie  junge  ©dränge  mufj  id)  tiet\teäen,  roenn  fie  md)t 
bon  ben  9Jcenfd)en  getötet  unb  fo  jung  um§  ßeben  gebracht  werben 

©unjatta  machte  fid)  mit  feiner  SKutter  auf  unb  lieg  burd) 
einen  befannten  SDiann  ba%  ®engebuguriiata,  ba§  ©anborafet,  über 

fein  ©tfn'ctjal  befragen.  £)a§  £)rafet  fagte:  „@f;e  bu  batjin  fommft, 
rootjin  bu  roittft/  roirft  bu  breimal  in  Born  geraten.  SBenn  bu  bid) 
aber  n  i  et)  t  bom  $ome  roirft  f)inreiJ3en  laffen,  bann  roirft  bu  Zottig 
be§  9)ianbelanbe§  roerben.  3unäd)ft  9e^e  ̂ n  unb  berftede  bid)  im 

Sanbe  Sttema."  £>a  mad)te  fid)  ©unjatta  auf  ben  2Beg  unb  30g  bon 
bannen.  (Sr  nat)tn  mit  fid)  feine  Sttutter  ©ugutunlurmang,  feine 
flehte  ©d)roefter  ÄiHifittimabjamafufo  unb  feinen  jüngeren  33rüber 
©imbombatanganjati,  ber  aud)  ein  großer  ftarter  ÜUJann  mar.  9flit 
biefen  breien  flot)  er  unb  gog  au§  bem  9ttanbelanbe. 

(Sr  flot;  auf  bem  233ege,  ben  ba§  Dratel  angegeben  rjatte  unb  fam 

§unäd)ft  in  baä  Sanb  Stabo,  in  bem  jeber  SDiann  aU  /rguten  Sag" 
„babo"  fagte,  unb  ber  4?äubtling  al§  ®iffima  £>abo  bejeidmet 
mürbe.  £)ie  Saboteure  t)atten  brei  berfdjiebene  Wirten  bon  33afd)i 

(Heiligtümer).  gunädjft  Ratten  fie  bie  „$Do",  ba§  maren  ©etränfe 
mie  ba£  ©olo  (©orgtjumbier),  aber  bon  oerfd)iebener  ©tärfe.  Einige 
tonnten  nur  bie  23iere  bertragen/  roetd)e  einen  SSÄonat  alt  roaren, 
anbere  bie  bon  fünf  SÜRonaten,  anbere  bie  bon  fed)3  SKonaten  unb 
anbere  gar  bon  jetm  ̂ atyren  SHter.  3)a§  roaren  aber  ganj  ftar!e 
9ttenfd)en,  unb  nad)  bem  ©enufe  maren  fie  mübe  unb  betrunlen. 
SDa§  groeite  33afd)i  rourbe  genannt  SCulu  ®abuti  gaga  Äono,  ba§  mar 
ein  großer  Sobf,  in  bem  biet  £>el  gefoetjt  rourbe.  2Ber  nun  etroaä 
befd)roören  trollte,  ber  jog  feinen  Sfting  bom  2lrm,  toarf  it)n  in 
ba$  todjenbe  £)el  unb  jog  it)n  mit  entblößtem  2trme  toieber  t)erau§. 
2Ber  fatfd)  gefd)rooren  tmtte,  bem  berbrannte  ba§  fod)enbe  £)et  ben 
Strm  big  auf  bie  Shtod)en.  233er  aber  bie  2Bat)rIjeit  gefagt  b,atte, 
bem  tonnte  ba§  Del  nid)t§  ant)aben.  3um  brüten  tmtten  fie  baS 
33afd)i  33inje,  ba3  he^tanb  au3  fieben  bobbetten  SCüren,  bie  ftellte 
man  bor  einen  33aum  bon  ber  9lrt  be§  SBamanju  (b.  i.  ein  33anianen= 
bäum).  93or  biefen  Suren  fd)toor  man.  2Ber  rid)tig  gefd)moren  ̂ atte, 
beffen  ?ßfeit  brang  burd)  je  §roei,  ja  brei  Suren.  2Bir  aber  falfd)  ge= 
fctjtnoren  t)atte,  beffen  fßfeil  tonnte  nid)t  einmat  in  baä  ̂ otj  ber 
erften  Sür  einbringen. 
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£>ie  ßeute  bon  £>abo  fatjen  au3  ber  gerne  ©unjatta  mit  [einen 
^Begleitern  fommen.  ©ie  fagten:  „2öa3  ift  ba§?  (£3  ift  ein  grember, 

mir  wollen  iljm  ben  £>o  bon  einem  9ftonat  Sitter  geben."  ©ie 
reichten  ib,n  ©uniatta,  um  §u  feljen,  h)ie  ftarf  er  fei.  ©uniatta  naljm 
ben  Skdjer,  unb  reidjte  itjn  gleid)  lueiter  an  SHltiüllimabiumafulo  unb 
fagte:  „£>a3  mag  gut  fein  für  ein  fleineS  SÄäbdjen.  gür  midj  ift 

baS  nichts.''  ÜDie  ©d)Wefter  naljm  ba§  ©efäfc,  fe£te  e§  an  bie  Sippen 
unb  Warf  bann  SBedjer  unb  SEran!  fort.  ©ie  fagte:  „$fui,  baä  ift 

fd)mufcige§  2Baffer,  aber  lein  ©eträn!  !"  £>ie  Seute  bon  £)abo  fagten: 
2Bir  wollen  iljnen  äWeijäljrigen  $)o  geben."  ©ie  reiften  iljn  ©un= 
jatta.  @r  fefcte  iljn  an  bie  Sippen  unb  fagte:  ,,©o  etwa§  gibt 

man  bei  un§  SKnbem.  Steine  @d£)tt?efter  mag  ba3  berfudjen."  SDian 
reichte  ben  £ran!  ®ilti!illimabjumafu!o.  S)a3  SEftäbdjen  trau!  babon, 
Warf  %vanl  unb  ©djate  fort  unb  fagte:  „3Sa§  taugt  nidjtS.  $)ie 

grauen  bon  Qabo  öerfteljen  fein  SBier  gu  brauen."  $)ie  SDaboteufc 
fagten:  ,,©o  follen  fie  ben  SDo  bon  10  Qafyten  berfudjen."  ©ie 
reiften  eine  Heine  ©djate  ©uniatta  Ijin.  (Sr  berfudjte  babon  unb 
fagte:  „gür  grauen  mag  baZ  gefjen,  für  Scanner  nidjt.  ®ebt  ben 

Zxanl  Äitti! illimabiumaf uf o !"  3flan  gab  bem  9ftäbdjen  ben  Siran!. 
SHIIifitfimabiumafufo  fefcte  bie  ©djale  an  bie  Sippen,  trau!  fie  au3 
unb  fagte:  „<Sut  ift  ba§  nidjt.  SBenn  e§  aber  nidjt3  33effere§  gibt, 
wenn  bie  grauen  bon  £>abo  nid)t§  23effere§  ju  madjen  Wiffen,  fo 
fann  man  bamit  teiblidj  ben  üDucft  töfdjen.  9Kan  bringe  mir  alfo 

ben  grofjen  SEopf."  $)a  bradjte  man  einen  ganj  großen  SEopf  mit  bem 
äe^njäfjrigen  £)o,  unb  ben  trän!  baZ  äßäbdjen  au§,  um  bamit  ben 
SDurft  5U  löfdjen. 

5Dte  Seute  bon  £>abo  fagten:  „®a§  finb  ftar!e  Seute.  tiefer 
Wann  foll  ben  SEulu  ®abuli  gaga  ®ono  berfudjen.  Sttan  bringe  iljn 

herbei."  £)ie  Seute  brachten  ben  Xopf  mit  Del  t)erbei.  ©uniatta 
30g  feinen  9iing  bom  Slrme,  warf  it)n  in  ba§  lodjenbe  Del  unb  fagte : 
„^jatta,  Sftiatta,  S^jatta  ninlanja,  Vliaüa  Samara!  £)a3  bin  td). 
9113  id)  nodj  unter  bem  §er§en  meiner  ättutter  rufjte,  ba  mag  fie 
ein  Söget  im  SBufdj  erfdjredt  tjaben,  unb  fie  mag  erfdjroden  fein. 
®a§  ift  bann  nidjt  mein  geljter.  Steine  Butter  mag  bamalS  er* 
fdjroden  fein,  Wenn  ein  Söwe  brüllte.  £)a§  !ann  id)  nidjt  wiffen. 
damals  mag  fie  bor  bem  $)j;ima  (Teufel)  erfdjroden  fein.  £>abon 
wei^  id)  nid)t§.  ®ag  gehört  nidjt  in  meinen  ©djwur.  SBenn  ber 
©onner  grollte,  wenn  ber  SBater  mit  i^r  fd)alt,  bann  mag  fie  er«» 
fdjroden  fein,  unb  ba§  ne^me  iü)  nidjt  in  meinen  ©d)Wur  auf.  2lber 
feitbem  id)  meine  redjte  unb  tinle  §anb  unterfd)eiben  !ann,  bin  id) 
ntclit  erfdjroden.    @o  mag  ba3  je^t  aB  mein  ©d)Wur  gelten  unb 
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alle  §out  unb  gleifd)  mag  bon  meinem  2lrme  brennen,  wenn  ict) 
falfd)  fd)Wöre.  Söenn  e§  aber  fo  tft,  bann  mag  mein  SIrm  fo  bleiben, 

wie  er  ift."  (Sr  ftedte  bie  £anb  in  bie  fodjenbe  glüffigfeit  unb  50g 
fie  Wieber  embor.  ©3  war  alle§  woljl  erhalten,  nur  ein  £>ärcr)en 
mar  berbrannt.  darüber  tagten  bie  Daboleute.  SQBie  bie  Seute 
ladjten,  Würbe  ©unjotta  grimmig  unb  wütenb.  ©eine  ©djwefter 
aber  naljm  itm  §ur  (Seite  unb  fagte:  „Da§  ®engebugurilala  t)at  ge= 
fagt:  „SSenn  bu  bidt)  aber  nidjt  bom  Qoine  wirft  Ijinreifjen  laffen, 

bann  Wirft  bu  ®önig  be§>  9flanbelanbe§  Serben."  ©ei  alfo  auf  beiner 
£ut.  2tn  ber  Stngelegenljeit  bift  bu  aber  fetbft  fdjutb.  2Barum  f)aft 
bu  mir  nidjt  Dörfer  beine  Slbfidjt  gefagt.  %d)  bin  nur  ein  jd)Wad)e3 
SCßäbdjen,  eine  grau,  aber  id)  bermag  biet.  (Da§  iöiäbc^en  berfügte 
nämlitf)  aud)  über  große  gauberfräfte).  Sltfo  fage  mir  borljer  immer 

alte§  unb  id)  werbe  bir  betjilflidj  fein."  ©unjatta  fagte:  „©0  Werbe 
id)  nod)  einmal  fdjwören."  ©unjatta  ging  t)in  unb  fdjwur  nodjmatä. 
©eine  ©djwefter  ftanb  baneben.  @r  ftecfte  ben  Slrm  in  ba§  fodjenbe 
Del  unb  50g  it)n  Wieber  Ijerauä.  Da  war  ba§  £ärdjen,  ba§  borljer 
berbrannt  War,  wieber  Ijergeftettt. 

Die  Seute  bon  Dabo  brauten  nunmehr  ba3  SBinje  ljerbei.  ©ie 
ftellten  bie  fieben  Suren  bor  bem  alten  SBanianenbaum  auf  unb  f agten : 

„©unjatta,  nimm  $ßfeit  unb  Sogen  unb  fließe  auf  bie  fieben  Suren." 
5Da  rief  er  feine  ©d)Wefter  unb  fagte:  „SHltifiltimabiumifufo,  fiel), 

tdj  mill  auf  biefe  fieben  Citren  fließen."  ©ie  fam  Ijerbei.  'Die  Beute 
fbradtjen  ju  iljm:  „SBenn  bu  reinen  StuteS  bift,  Wenn  bu  baä  ßinb 
beineS  fömgtid)en  S5ater§  bift,  fo  magft  bu  getroft  auf  biefe  fieben  Suren 
fdjtefjen,  bann  Wirb  bein  $feit  ̂ wei  ober  gar  brei  Suren  burd)fd)Iagen. 

©onft  aber  wirb  er  ba§  §ols  nidjt  ju  burdjboljren  bermögen." 
Wlan  ftellte  bie  Suren  auf.  ©unjatta  naljm  feinen  $feil  auf  bie 
SBogenfeljne  unb  fbradj:  „2Benn  id)  nidjt  reinen  331ute§  bin,  fo  mag 

ber  sßfeil  §urüdtet)ren  unb  mid)  töten."  (Sr  fdjofj;  ber  $ßfeit  faufte 
bon  bannen  unb  gerfdjtug  nid)t  nur  alle  fieben  Suren,  fonbern  brang 
aud)  nod)  mit  boller  2Bud)t  in  bie  2öur§el  be§  SaumeS,  bor  bem 
bie  platten  ftanben  unb  warf  ben  Saum  um.  Da  fd)rie  SKffima 
Dabo,  ber  ®önig  be§  2anbe$  Dabo,  laut  auf,  unb  fogleid)  war  ber 
Saum  Wieber  aufgerid)tet  an  feinem  $Ia^e  tüie  bof)er.  ©un|atta 
fdjrie  —  ber  Saum  fiel  wieber  t)in.  Der  ®önig  fd)rie  —  ba  ftanb 
ber  Saum  Wieber  auf.  Seibe  fdjrien,  ba  fiel  ber  Saum  §ur  Raffte 
um,  bie  anbere  £älfte  blieb  fielen.  Unb  fo  ift  e§  hi§  b,eute.  5111e 
Sanianenbäume  ftürgen  nad)  unb  nad)  ein. 

Die  Seute  bon  Dabo  f agten  aber:  „Die§  ift  ein  tapferer  unb 
ftarler  SWann,  unb  fie  aeigten  itjm  ben  2Beg  nad)  9Äema. 
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S>, teg  ift  ber  beginn  ber  ©unjattalegenbe,  bie  im  Verfolg 
(fie^e  miffenfdjaftlidje  5lu§gabe)  bann  feinen  «Sieg  fdutbert,  ber 
«Sang  bom  erften  (Smir  SMarra,  beffen  Butter  au§  bem 
©tamme  ber  ÜDiarra  mar.  @r  rjatte  alfo  feinen  tarnen  nid)t 
nacr)  bem  (Stamm  be§  3Sater§  (roie  e§  iftamifdjer  SBraud)  er* 
forbert  Ijätte),  fonbern  nad)  libt)ftf)em  SBorbitbe  nad)  bem  ber 
SDhttter.  Sttfo  beginnt  ber  ©tan§bun!t  ber  iflamifdjen  fruit!' 
üeriobe  mit  Sßamengebung  in  JjeibnifdHibrjfd)em  (Sinne,  ®eutlid) 
ffcredjen  f)ier  alle  alten  SMturbesierjungen.  -Wadjbem  ber  Gsmir  fein 
IReid)  ausgebaut  Ijatte,  nat)m  er  ben  tarnen  ®oi=ta  an,  fagtbie&egenbe. 
Sßun,  biefe§  ®oi*ta  Ijeifjt  nidjtä  anbereS  al§  ©profc  be3  ®önig§,  2In- 
Ijänger  be§  ®önig§,  unb  jroar  mirb  at3  ®ei  ober  ®oi  tebigüd)  ber 
®önig  ber  ©ongai,  be§  alten  SSolfeS  am  Seiger,  beaeicfmet,  öon  bem 
roir  burd)  ben  alten  Seo  $fricanu3  tniffen,  bafc  beffen  §errfd)erfamilie 
fibtjfdjen  Urftorung§  ift. 

£)ie  -ftamengebung  unb  Sfyronfolge  ift  tibrjfcfj,  bie  ̂ önigSbejeid)* 
nung  bie  einer  libtyfdjen  ©rmaftie.  2Bir  werben  feljen,  bafj  bie  gange 
2lu§gang§ibee  -be§  ©ange§  übrjfdj  ift,  unb  ba§  ift  fo  roidjtig,  roeit 
mir  uns*  ja  Itar  madjen  rootten,  mie  ber  ̂ flam  fid)  auf  ben  2Begen, 
mit  ben  9Äad)tmittetn  unb  im  (Sinne  ber  öoriflamifdjen  SMturroelt 
im  (Suban  einniftete,  nidjt  aber  at§  neue,  alles  umformenbe,  um* 
bilbenbe  unb  neue  ®nlturtoerte  fbenbenbe  ®raft. 



Sibtyer  im  (gebet. 
((Sejridjnci  Bon  ftrifc  Kantrn.) 

3tDciunb3»)an3igfte0  Kapitel. 

©er  $atttpf  mit  öem  3)rad)en 
(bon  ben  ß  i  b  t>  e  r  n  ber  (Samara  ftammenb). 

$)ie  £>radj*nfampflegenbe  ber  SDagomba,  —  ber  ©tämme  am  9?iger,  —  ber  ©tämme 
am  (Senegal,  —  ber  alten  unb  neuen  ßibher,  —  ber  $auffa,  —  bei  ben   3?öffern 

ber  Oft*  unb  bei  benen  ber  SBeftftrömung. 

m 'ix  f)aben  nun  biefeS  rjiftoriftfie  Sridjtroerf  oon  ©unjatta 
fennen  gelernt,  rjaben  geferjen,  ba$  Ijier  eine  poetifcf)  geformte  9?e* 
nttnifsenj  an  bie  r)iftorif<f)  gut  beglaubigte  *ßerfon  be§  SDiali  £>i:irra, 
ober  beffer  be§  (Smir§  £>iarra  I,  öorliegt,  bon  bem  mir  roiffen, 
ba$  er  im  $ar)re  1235  ben  Jjeibnifdjen  ©ufufönig  «Sumanguru  über* 

roanb  unb  baä  eigentliche  (Smirat,  ba$  [ogenannte  „SDMireidj", 
grünbete.  2Bir  r)aben  gefefjen,  ba%  biefer  ©iarra  au3  bem  Sorben 
lam,  fjaben  un§  Ilar  gemalt,  ba$  biefe  Segenbe  bie  ̂ Bereinigung, 
ba§  3ufammenffieJ3en  alt^eibmfdfjer  ®raftftröme  barftellt. 

iftun  beginnt  bie  gange  (Srääljtung  mit  ber  (Säuberung  be§ 
Kampfes  ber  Sraoretjelben  mit  ber  ®oba=2lnti(ope,  bie  ein  roeib* 
lidjeS  £örnertier  rounberbarfter  2lrt,  eine  oertoanbeite  grau  bar* 

[teilt.  ®ie  SBebeutung  biefer  grau,  geroiffermafcen  einer  „Urmutter", 
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ift  anbeten  £>rte£  gu  befbredjen.  igiex  mag  nur  ermähnt  merben,  bafj 
einige  SBerfionen  ber  (Sunjattategenbe  au3brüdtid)  betonen,  bie  eine 
(Seite  biefe§  Urtiere^  t)abe  au§  <$olb,  bie  anbere  au§  (Silber  beftanben. 
£)ie  £atfadje  be§>  golbenen  Scfymangeg  mirb  immer  mieber  et§äJ)it. 
£>er  Segminger  muß  tf)n  abfdjfagen  unb  at§  Beiden  feineä  (Sieges 
bortegen.  £>ie  gange  Summe  biefer  3J?otibe,  biefe  (£rgät)tung  bom 
(Siege  eines  gelben  über  ein  fürcfjterlid^e^,  ba§  ßanb  berfjeerenbeS 

unb  bebrängenbeS  Stier  begeidjne  id)  al§  „®ambf  mit  bem  ©radjen". 
£>er  ®rad)en  fetbft  ift  f)ier  im  (Suban  burdf)  eine  ®oba*Slntitobe, 
anbermärtS  burdj  eine  Sufdjful)  erfe&t.  ©er  Urfbrung  unb  bie  Ser= 
breitung  biefer  (Sage  intereffieren  gang  befonberg,  unb  öeSljatb  menbe 
id)  midj  bom  eigentlichen  SDcanbegebiete  fort  unb  fudje  in  ben  um* 
tiegenben  Säubern  nadj  parallelen,  au§  bereu  (Sinn  unb  Normung 
mir  gu  erfennen  üermögen,  mo  etwa  ber  Urfbrung  ber  (Sage  gu 
fudjen  unb  31t  finben  fei. 

$d)  fütjre  ben  ßefer  in  ba§>  ©agombatanb,  unb  gmar  nadt)  $enbi, 
einer  <Stabt,  bie  im  norbmefttidjen  beutfdjen  Xogo  gelegen  ift.  £>ie 
S3ölfer,  bie  bort  roofmen,  finb  aufjerorbentlid)  ftarf  gemifdjt  unb 
geigen  in  ifjrem  gangen  Shttturbefifc  baZ  Bufammenftiefjen  bon  (£igen= 
tümlid)feiten,  bie  einerfeitS  ben  eigentlichen  SBeftfüftenfutturen  — 
alfo  bem  f)ier  nädjftgelegenen  alten  ®üftenreicr)e  ber  Slfcrjanti  — 
bann  aber  audj  meit  im  SBeften  motjnenben  Golfern,  unb  enblid) 
aud)  ber  bon  £>ften  gefommenen  9ftoffM$urma^uIturgrubbe  eigen 
finb.  Diefe  SWoffMSurma^ulturgrubbe  erftredt  fid)  bom  gentraten 
^igerbogen  hi$  an  ben  öftttcrjen  (Sdjenfet  be§  D^iger.  £ören  mir  nun 
bie  Segenbe,  meldte  bie  $enbiteute  bon  bem  Urfbrunge  ifjrer  9£eid)§* 
grünbung  gu  ergäben  miffen: 

1.  ©efdjidjtSüberlieferung  ber  ©agomba.  (53  mar 
eine  alte  grau,  bie  Ijiefc  Sflale.  Sie  t)atte  £>urft.  £orfe,  ein  ljetl* 
r)äuttger  $äger,  tarn  gu  tljrem  $aufe.  Gsr  mar  auct)  burftig,  manbte 
firf)  an  bie  alte  grau  SSJcate  unb  bat  fie  um  SBaffer.  (Sie  fagte :  „2öir 
finb  fjier  in  bem  Orte  SRtjatmajinga.  Stile,  bie  mir  im  £)orfe  üftrjal* 
majiinga  finb,  l)aben  £>urft.  2Bir  rönnen  fein  Söaffer  erhalten,  benn 

am  %eiü)  ift  ein  grofjer  Düffel."  ©er  ̂ äger  Sorfe  fagte:  ,,©ebt 
mir  eine  SMebaffe.    $d)  mill  fjingeljen  unb  SSaffer  ljolen." 

©ie  ßeute  gaben  iljm  eine  ®atebaffe.  (£r  nafjm  fie  unb  ging 
gum  Seid).  (Sr  mottte  fie  füllen,  ©er  Düffel  Ijörte  ba§  <$eräufd)  unb 
fam  auf  ben  $äger  gugeftürmt.  Sorfe,  ber  $äger,  na^m  einen  $feil, 
legte  ib,n  auf  ben  Sogen  unb  fdjofc  ib,n  bem  Süffel  in3  §erg.  ®a§ 
£ier  ftürgte  tot  ̂ in.  Xorfe  fdjöbfte  nun  SBaffer.  ©ann  na^m  er 
feine  Strt  unb  fdjlug  bem  Süffel  ba§  red)te  .^orn  ah;  e§  mar  au§ 

t'cc    jjrobtuiit?,  Hub  Jtfrifa  fprnd)  ...  30 
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©über,  (Sr  fcljtug  ba§  linfe  |>orn  ab;  e3  War  au3  ©olb.  @r  fdjlug 
ben  ©djtoatts  be§  Süffel§  ab. 

©ann  matfjte  er  fiel)  auf  ben  fRüdtveq  unb  fam  §um  5s)aufe  ber 
grau,  ßr  gab  ber  alten  grau  Sttale  genug  ab,  bafj  fie  trinfen  fönne. 

©ie  fragte:  „2ßo  Imft  bu  ba§  SBaffer  t)erbefommen?"  SEorfe  fegte: 
,,$cr)  frnbe  ben  SBüffef  getötet."  ©ann  §og  er  au§  feiner  Safdje  bie 
§örner  unb  ben  ©ct)man§  be§  Süffel§  t)erbor.  91B  bie  alte  grau 
ba§  fat),  mürbe  ttjr  £er§  meijä  bor  greube.  ©ie  gab  it)ren  SHnbern 
unb  (Snfeln  SMebaffen,  bantit  biefe  barauf  trommelten. 

©er  ®önig  bon  Singo  (Singo  ift  ber  9?ame  be§  alten  ©urrna* 
reidjeS)  SCßule  Sftalna  tjörte  ba§  unb  lieg  bie  alte  grau  rufen.  Ge- 

fragte fie:  „SÖarum  lägt  bu  trommeln  unb  rangen?"  Sflale  ant= 
roortete:  „d§  ift  ein  meiner  $äger  mit  -Warnen  Xorfe  gelommen, 
ber  t)at  ben  Süffel  am  Söaffer  getötet."  ©er  ®önig  fagte:  ,,©u 
tjaft  felbft  nict)t§,  unb  millft  ben  gremben  beherbergen?"  (Sr  liefe 
SEorfe  §u  fiel)  fyolen  unb  fagte  §u  feinem  SEumbtere,  b.  i.  bem  oberfteit 

ber  Leiter:  „9iimm  ben  SCorfe  in  bein  £au§." 
SSier  £age  lang  mar  Sorfe  im  |>aufe  SEumbtereä. 

©ann  fagte  er:  „ÜMn  ®öntg,  idj  mill  |efct  mieber  r)eimfet)ren. 
%&)  bitte  mir  ein  ©efdjenf  au§.  Unter  beuten  £öcr)tern  ift  eine,  bie 

fmt  leine  Seine.  <Sib  mir  bie  $ur  grau."  ©er  ®önig  fagte:  „$a> 
t)abe  biele  SHnber  unb  t)übfct)e  3Wäbct)en.  Unb  bu  millft  gerabe  biefe, 

bie  feine  güfje  t)at?/;  SEorfe  fagte:  „$a,  gerabe  bit\"  @r  nat)m 
ba§  9Käbdjen  ©ulrjen  (?)  Söobega  auf  feine  ©d)uttern  unb  trug 
fie  fort,  ©r  ging  mit  it)r  §u  ber  alten  grau,  um  bon  it)r  5lb[<f»ieb 

iu  netjmen  unb  fagte :  „%&)  getje  naä)  |>auf  e."  ©ie  alte  grau  fragte : 
„£at  ÜJÄalna  bir  niemanb  al§  ©eleit  mitgegeben?"  ©er  ftäger  fagte: 
„$dj  bat  nidjt  barum."    ©ann  ging  er  bon  bannen. 

©ie  2tlte  nat)m  it)re  §mei  jungen  ©öt)ne  unb  fagte:  „©ort  gefjt 
5Eorfe  bon  bannen,  golgt  it)m  unbemerft,  bi§  er  batjeim  angefommen 

ift,  fo  bafj  it)r  feine  £>eimat  lennt  unb  ben  2öeg,  ber  baf)in  füt)rt." 
©ie  Jünglinge  folgten  SEorfe  biä  (Sonnenuntergang.  9ll§  bie  ©onne 
unterging,  reinigte  er  eine  ©teile  im  Suftf)  unb  fefcte  bafelbft  Sßobega 
nieber.  ©ann  nal)m  er  *ßfeil  unb  Sogen,  ging  auf  bie  3a9°  unD 
fdjofj  *ßalbua,  fo  nennen  bie  ©agomba  eine  fteine  Sintilobe,  er  fdjlug 
geuer,  briet  ba$  gleifctj  unb  fie  afcen. 

Slm  anberen  SSÄorgen  trug  er  feine  grau  SBobega  meiter.  ©ie 
Jünglinge  folgten  it)m  ftänbig  unb  unbemerft  auf  bem  gufee.  üEorfe 
trug  feine  grau  immer  meiter  unb  fo  famen  fie  §ulejjt  an  eine 
Sergtjöljle,  in  ber  ber  $äger  moljnte.  ©ie  ööt)te  foll  (in  norböftlidjer 



5)cr  ffuntpf  mit  bem  CDradjen.  465 

9Hcr)tung)  hinter  bem  Sanbe  ©urma  gelegen  Ijaben.   9ftan  toeifj  aber 
nidjt  meljr  genau  bie  ©egenb,  unb  nod)  biet  toeniger  ben  Ort. 

©ort  feijrten  bie  beiben  Jünglinge  um,  gingen  f)eim  ju  ber 
eilten  unb  fagten  tf)r:  „2öir  folgten  bem  $äger;  er  ging  in  feine 

4?öf)fe;  mir  !ennen  jefjt  ben  2öeg." 

D        D 

& &  lom  ®rieg  über  ben  ®önig  üftalna,  Reiben  toaren  e§,  bie 
über  iljn  Verfielen.  ©er  ®önig  fagte  gu  ber  @urma=2llten :  „2öo 

ift  unfer  hellfarbiger  $äger?"  ©ie  9llte  fagte:  „2113  bu  iljm  beine 
Xodjter  §ur  grau  gabft,  gaben  iljm  beine  Seute  bamalS  nidjt  ba§ 

©eleit?  unb  !ennen  bie  benn  nidjt  meljr  benSßeg  §u  feiner  SBofjnung?" 
©er  ®önig  fdjtüieg.  darauf  fanbte  bie  grau  bie  beiben  Jünglinge, 
bie  fic  borbem  al§  Shmbfdjafter  auägefdjidt  Ijatte,  bafe  fie  je&t  bie 
SBotfdjaft  be§  ®önig§  überbrächten. 

©ie  beiben  Scanner  gingen.  (Sie  fdjliefen  lieber  am  gleichen 
Sagerblafc  im  3Bufd^  unb  gingen  am  anberen  SDtorgen  heiter.  ©ann 
famen  fie  an  £orfe§  ̂ öljle.  «Sie  traten  ein,  fallen  ifjn  aber  nidjt, 
fafyen  aucb,  nidjt  feine  grau,  (Sie  fallen  nur  ßumbu,  ba§  mar  £orfe§ 

<Soljn.  Sumbu  fragte  bie  ßeute:  „2&ol)er  !ommt  iljr?"  ©ie  fagten: 
„©ein  SBater  SEorfe  lam  in  unferen  Ort.  ©er  ®önig  Sttalna  gab  iljm 
feine  SEodjter  §ur  grau.  $efct  übergießen  Reiben  ba§  Äönigreidj 
mit  ®rieg.  ©er  ®önig  fanbte  unä  t)ierf)er,  Storfe  ju  bitten,  bafj 

er  un§  errette,  toie  er  un§  feinergeit  bon  bem  (Stier  befreit  t)at." 
ßumbu  fagte  barauf:  „(£3  ift  roaljr,  bafc  Sorfe  mein  93ater 

unb  2Bobega  meine  SKutter  hmren.  Slber  mein  SSater  unb  meine 

ÜKutter  finb  beibe  geftorben.  —  9ttein  SSater  Xorfe  b,at  eud)  ge* 
Rolfen,  oßne  bafj  er  9DMna  fannte.  (So  hüll  icf)  \efyt  aud)  meinem 

©rofebater  Reifen.   Safjt  un§  gel>en!" 
ßumbu  ging  mit  ben  öeuten  jur  ®önig§ftabt.  ßumbu  fdjlug 

bie  Reiben  in  bie  gludjt  unb  tötete  beren  biete.  (Sobann  jog  er 
mit  ben  Kriegern  SKaIe§  nacb,  SBialbi.  SEinbana  mar  ein  ®önig  in 
feinem  Orte.  3ii  iljm  ging  Sumbu  mit  feinen  Kriegern  nnb  blieb 
am  gluffe  nalje  bem  Orte  £inbana§,  um  auägumßen.  feiet  blieb 
er  mit  feinen  Kriegern  liegen. 

Xinbana  Ijatte  (gerabe  bamal§)  bon  feinen  {Srofjleuten  Slrbeiter 
eingeforbert,  bie  iß,m  bei  ber  ßanbbeftellung  Reifen  follten.  ©ie 
<$ro£jleute  Ratten  fie  ilmt  gegeben,  Ratten  aber  gefagt:  „Saft  ©onner3= 
tag§  nidjt  auf  ben  gelbern  arbeiten,  ©enn  ©onnerStag  ift  ein  ̂ eiliger 

Sag.    Safe  beine  grauen  autf)  nidjt  SBaffer  au3  bem  gtufc  tjolen." 

30* 
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Sinbano  fümmerte  fitfj  um  biefe  Tarnung  nidjt,  fonbern  liefe  am 
Donnerstag  arbeiten  wie  an  iebem  anberen  £age. 

Stfun  mar  ein  (Sofjn  bon  Sinbana  (?),  ber  t)ie{3  Dafdjierro,  ber 
tjatte  eine  Xodjter  (?)  SCinbanaä  mit  tarnen  ÜDJefdjifobro  jur  23raut 
Hfteftfjifobro  ging  an  bie  ©teile,  an  ber  bie  ßeute  im  S8u\d)  ifjre  gelb* 
arbeit  berritfjteten  unb  faf),  bafj  iljr  ßiebfter  burftig  toar  unb  fein 
2Baffer  Ijatte.  Da  natjm  fie  einen  Zopi,  um  an  ben  gtufc  Ijerab* 
gugetjen  unb  SBaffer  %u  fdjöbfen.  (Sie  fam  an  ben  gfufe  unb  fa!) 
bort  ßumbu  fifcen. 

35et  bem  Slnbticf  be!am  fie  einen  foldjen  <Sct)recf,  bafj  fie  ben 
Xobf  Ijintüarf  unb  fortlief.  Sumbu  rief  if)r  nacb,  unb  fagte:  „gürdjte 

btd)  nidjt!  Saufe  nidjt  fort!"  2113  fie  surücffam,  fragte  er:  „2Barum 
tiefft  bu  fort,  at§  bu  mitf)  faöjt?"  SCßefcf)ifobro  fagte:  „Wlein  S3ater 
t)at  gelbarbeiter,  bie  finb  burftig,  idt)  ging  jum  gtuffe  Ijerab,  um 

SBaffer  ju  fdjöbfen."  @r  fagte:  „©djöbfe  bein  Söaffer,  trag  e§  auf 
ba£  gelb  unb  fage  bann  beinern  3Jater,  idj,  ßumbu,  toäre  t)ier  am 

SBatfje." 
Da3  SMbdjen  fdjöbfte  SBaffer,  brachte  e§  auf  baZ  gelb  unb 

erjätjUe  ifjrem  ßiebften,  roa§  e§  erlebt  blatte.  Diefer  erjagte  e§ 

ben  ©rofjteuten ;  bie  aber  gingen  ju  Sinbana  unb  fagten:  „-Kun 
fieljft  bu  e§!  2Bir  fjaben  e§  bir  immer  gefagt,  bu  follteft  am  Donnert 
tag  nidjt  ba§  gelb  bearbeiten  unb  nitfjt  Gaffer  tragen  taffen.  9?un 
e§>  aber  einmal  fo  gefdjeljen  ift,  fenbe  jum  gtuffe  unb  tafj  ßumbu 

SBaffer  geben." STinbana  natjm  einen  Xobf,  fctjöbfte  Baffer  unb  füllte  ben  Xobf. 
©r  natjm  ifjn  unb  ging  mit  bem  Slelteften  §um  glufe  f)in,  too  ßumbu 
fafe.  tiefer  fagte:  „Du  bift  Sinbana  unb  bringft  mir  Baffer  in 

btefem  £obf?  Der  £obf  ift  nidjt  gut!"  Dann  nafjm  er  8ef)tn  bom 
gtuffe  unb  gab  e§  SEinbana.  ©r  fagte:  „gorme  barauS  ein  ©efäfe 

bon  ber  (Seftatt  einer  ®ürbi3ftafdje."  Dann  natjm  er  eine  Siebte 
(Sorghum,  gab  fie  £inbana  unb  fagte:  „*ßftan§e  fie  nodj  fi,eute. 
©ie  wirb  nodj  bleute  aufgeben,  aufifadjfen  unb  grüdjte  tragen." 
hierauf  naljm  er  einen  ®ürbi§fern,  gab  ib,n  £inbana  unb  fagte: 
„^ffange  iljn;  er  roirb  aufgeben,  n>atf)fen  unb  nod)  Ijeute  eine  $ürbi3* 

frafctje  zeitigen."  Dann  fagte  Sumbu:  „2lu§  ber  grudjt,  bie  bir  baä 
gebflanjte  ©orgfmm  tragen  wirb,  fott  beine  £odjter  9JJet)I  machen, 
ba§  fott  fie  in  bie  SKirbtgftafdje  füllen.  Baffer  fott  fie  in  bem 

eben  geformten  glafdjentobfe  t)olen.  23eibe§  folt  fie  bann  mir  bringen." 
SEinbana  ging  unb  tat,  roie  ßumbu  itjm  geb.eifeen  h.atte.  Da§ 

Sh>rn  unb  ber  ̂ ürbi§!ern  mürben  gepflanzt  unb  gingen  auf,  unb 
nmdjfen  unb  trugen  grüßte.  Der  £obf  in  gorm  einer  ̂ ürbBffaftf}e 
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toarb  geformt  unb  gegen  Mittag  ging  S£inbana§  %od)tez  gum  gluffe, 
Söaffer  gu  fdjöpfen.  Da§  SBaffer  go&  fie  auf  ba§  9!flet)t  in  ber  ®ürbi3= 
ftafdje.   ©ie  mifdjte  e§  unb  braute  e3  Sumbu. 

5113  ba§  gefdjefien  mar,  fanbte  Sinbana  gu  Sumbu  unb  fagte: 

„9ftein  ßnfet,  lomnte  gu  mir,  idj  mit!  bir  ein  $au!§  geben."  Sumbu 
folgte  bem  Stfuf  unb  erhielt  ba§  ®ef)öft  £inbanfeo§  aU  Soljnftatt 
angennefen.  Sinbana  fagte  gu  feiner  Stodjter:  „(Sin  §unb,  ber  ein  (Si 
frifjt,  mujj  bafür  auf!ommen!  —  Du  marft  e%,  ber  Sumbu  l)ierb,er= 

gebraut  Ijat.    ̂ nfotgebeffen  toerbe  id)  bidr)  il)m  gur  grau  geben." 
©o  erhielt  Sumbu  bie  Sodjter  S£tnbana3  gur  grau.  Die  gebar 

einen  @ofm.  Da§  SHnb  tüud)3  gum  Knaben  Ijeran,  ber  mit  feinem 
Onfei  (?)  STinbana  in  ben  SBufdj  ging,  um  bie  Sftinber  gu  Ijüten. 
Der  ®nabe  faf)  eine§  £age§  ein  Sftebfmfin  unb  erlegte  e§  mit  einem 
sßfeitfdjujs.  Der  Onfet  fagte:  „Wad^e  ein  geuer.  2öir  motten  bag 
9?ebf)ufm  braten!"  Der  ®nabe  tat  c§.  Dann  brieten  fie  c§.  Der 
Dnfel  gab  feinem  Neffen  nur  ben  ®opf  unb  ein  SBein  ab.  Da§ 
anbere  afc  er  fetbft. 

2113  ber  ®nabe  nad)  §aufe  tarn,  ergätjlte  er  e§>  feiner  Butter: 
„!yd)  fjabe  ein  Sftebtjufm  gefdjoffen,  ber  Onfet  Ijat  mid)  bann  geuer 
madjen  taffett.  2Bir  tjabett  e§  gebraten.  (Sr  fyat  mir  bann  nidjtS  at§ 
ein  Sein  unb  ben  ®opf  gegeben,  unb  ba§  anbere  Ijat  er  fetbft  ge* 

geffen."  Die  Butter  fagte:  „©cfjioeig  unb  fage  e§  nidjt  bem  Sater." 
2lm  anberen  SD?orgen  ging  ber  Shtabe  toieber  mit  feinem  Ontel 

in  ben  33ufd),  ba§  Sielj  gu  brüten.  Der  ünahe  erlegte  ein  sßertljufjtt 
mit  einem  ̂ feitfdjujs.  Der  Onfet  fagte:  ,,9ttad)  geuer  an."  Der 
Sbxabe  madjte  geuer.  Der  Dufet  briet  ba§  *ßertf)uf)tt.  Dann  afj 
er  e3,  bem  Knaben  gab  er  aber  nur  ein  Sein  unb  ben  $opf  ab. 

9lt§  fie  tjeimfamen,  ergätjtte  ber  Sfrtabe  b'er  Sftutter:  „$dj  habe  ein 
^ßerltjuljn  gefdjoffen.  Der  Ontel  h,at  mid)  bann  geuer  madjen  laffen. 
(Sr  Ijat  ba§>  sßerlljuljn  gebraten.  Dann  Ijat  er  mir  nur  ein  S3ein  unb 
ben  ®o.pf  abgegeben.  QaZ  anbere  Ijat  er  fetbft  gegeffen."  -^>ie  ÜOhttter 
fagte:  „©djtoeig,  unb  fage  e§  nidjt  bem  Sater." 

9tm  anberen  borgen  ging  ber  ®nabe  mit  bem  Onfet  nneber  in 
ben  Sufdj,  um  ba§  Sief)  gu  brüten.  Der  ®nabe  erlegte  einen  §afen 

mit  einem  ̂ feilfdjufj.  Der  Dnfet  fagte:  „Wlafy  geuer  an."  Der 
Änabe  madjte  geuer.  Der  Onfet  briet  ben  £>afen.  Dann  afj  ber 
Dnfel  ben  §afen  unb  gab  bem  Knaben  nur  ein  SBein  unb  ben 
Sopf  ah.  5tt§  fie  tjeimfamen,  fagte  ber  ̂ nabe  ba§  nicf)t  feiner  SKutter, 
fonbern  feinem  Sater  Sumbu.  @r  fagte  it)m  atfeS,  ma§  bor= 
gefallen  mar. 
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Äumbu  Ijörte  e3  unb  ging  ju  Sinbana.  ©r  fagte:  „9flein  ©oljn 
Ijat  ̂ agbbeute  erlegt,  man  Ijat  it)m  aber  bo§  gletfcrj  fortgenommen. 

SBenn  bu  nun  in  gufunft  einen  öctjj'en  fcE)tacJ)teft,  fo  berate  idj  auf 
baä  gleifdj  unb  mill  meiter  nid)t§  aB  ben  (Scrjmanä  unb  ba3  gelt 

fyaben."  <So  gefdjal)  e§.  SebeSmal,  tDenn  Sinbana  einen  Ddjfen 
fdjladjiete,  erhielt  Sumbu  ba§  gell  unb  ben  ©d)manä.  5Da§  gefdjalj 
fo  oft,  bi§  bereu  gmölf  maren. 

2ll§  SHnbana  gmölfmal  bie  (emiebrigenbe)  Teilung  in  biefer 
gorm  borgenommen  Ijatte,  fragte  Sumbu  eine§  Sage§  btn  (Soljn 
SinbanaS:  „SBenn  bein  SSater  Ddjfen  für  ben  getifdj  gefdjlad^tet 
h,at,  unb  bie  Sugenb  rangt  unb  fingt,  mo  t)ätt  fidE)  bann  bein  Sater 

auf?"  £>er  <Sotm  S£inbana§  fagte:  „9ftein  Sater  liegt  bann  oben 
unter  bem  $>act)e."    (NB.  Sllfo  maren  bie  Käufer  bamaB  jmeiftödig.) 

2113  nun  ber  nädjfte  £)ct)fe  gefdjladjtet  merben  folite,  fcr)ärfte 
Sumbu  tjeimlict)  fein  Keffer  unb  öerbarg  e§  im  Slermel.  £>ann  fdjliä) 
er  fict)  Ijeimlid)  $u  bem  Oberraum  be§  £aufe3,  in  bem  2/tnbana 
fdjlief  unb  fcEjnitt  Xinbana  ben  £al§  ab.    2>ann  ging  er  nadj  #aufe. 

2113  am  anberen  borgen  Xinbanaä  grau  it)rem  (Satten  t)eifse£ 
Söaffer  bringen  wollte,  bafj  er  fief)  mafdjen  lönne,  fanb  fie  ben  Sönig 
tot.  ©ie  fdjrie  laut  auf,  fo  bafc  alle  ßeute  aufammenliefen.  Sllte 

riefen:  „28er  tjat  Sinbana  getötet?"  Sumbu  trat  barauf  beröor  unb 
fagte:  „ftet)  t)abe  itjn  getötet."  SDann  ful)r  er  fort:  „SBeffen  ©ot)n 
nennt  ü)r  ?)orneforberi?  (SKann  be§  S3ufct)e0).  <So  Ijeifjt  nirf)t  mein 
©olm.  2flein  ©ot)n  Reifet  SRtjergele;  auet)  ict)  tjetjäe  SJtyergele,  b.  1).  ict) 
t)abe  9Jadt)e  genommen  für  bie  Seleibigungen,  bü  il)r  meinem  ©ot)ne 

zugefügt  t)abt." 91B  ßumbu  Sinbana  getötet  t)atte,  mürbe  er,  Öumbu,  ®önig. 

D       D 
S& 

»ergleidjen  mir  ben  ̂ Beginn  biefer  Segenbe  mit  bem  ©unjattaä, 
fo  erlernten  mir  eine  fet)r  meitgetjenbe  Sermanbtfdjaft.  «Statt  ber 
®oba*2lntito:pe  ift  ein  Süffel  eingetreten.  ®ie  alte  grau,  bie  ben 
oon  meit  t)erge!ommenen  hellhäutigen  ̂ äger  informiert,  tjei&t  tjier 
SJcale.  ©ic  bermanbelt  fidc)  nidjt  felbft  in  einen  Düffel.  $>er  Süffel 
tjat  aber  aud)  mieber  ein  golbeneg  unb  fitberneS  §orn.  £)er  ah' 
gefdjnittene  ©djmans  be§  Süffels  gilt  auet)  liier  mieber  aU  Seleg 
be§  ©iegeS  —  bann  nimmt  ber  Qäger  mieber  aU  feinen  £ot)n  eine 
ÜDcaib,  bie  §mar  nicf)t  mie  ©ugulunfurmang  entftellt  ift,  aber  leine 
Seine   t)at.     2Bie   ©unjatta  »erjagt  mirb,   fo   §iet»t   aud)   fixier  ber 
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fiegreid)e  $etb  fort,  ̂ eibenftömme  fallen  nun  ein  unb  bebroljen  baä 
Sanb.  2Wan  ruft  ben  tapferen  gelben  jurüdE,  unb  trifft  aucr)  bie 
9?ad)!ommenfd)aft  nod)  an,  fotoie  ja  aud)  in  ber  (Sunjattalegenbe  nid)t 
bie  beiben  Uebertüinber  ber  ®oba  ba§  3teidt)  neu  grünben,  fonöern 
ber  -Wadjtomme  be§  befreiten  9Mbdjen3.  2ßtr  fef)en  alfo  eine  nidjt 
einmal  fet)r  ftarf  öariterte  $erfion  ber  gleichen  Segenbe,  bie  wir 
au§  bem  ÜDJunbe  ber  SBarben  am  oberen  Seiger  fjeimbrtngen  tonnten. 

prüfen  mir  biefe  Segenbe  nun  nätjer  l)inftd;ttidtj  ber  tarnen, 
unb  fragen  nur,  ob  fie  un§  nidjt  toeitere  9tnljalt3punfte  bieten  iönne, 
fo  toerben  mir  reidjlid)  befriebigt.  3Sor  allen  £>ingen  Ijeißt  ber 
®önig  9D?atna  unb  fein  Sanb  Sttate.  SWate  luirb  im  ©agombagebiete 
ha§  Sanb  be§  großen,  toefttidjen  (Smir§,  ba3  ÜDJalitanb  genannt, 

gerner  ift  in  ber  SDagombafpradje  ein  angehängtem  „na"  gteidj* 
bebeutenb  mit  bem  üJttoffüoorte  „Waha",  b.  f).  ®önig.  ©er  Sbnig 
be§  ®agombareidje§  Ijeißt  rjier  $)agomba=na,  im  2ftoffi  2)agomba* 
ftaba.  £)er  ®önig  be§  SBingotanbeS  im  SDagomba  33ingo=na,  im 
SMoffi  S3ingo=^aba.  SItfo  ift  9ttalna  nichts  anbere§  al§  WlaUMaha, 
b.  f).  atfo  ®önig  be§  9flaliretdje§.  ©rilärlidjerroetfe  ift  bie  Sanbfdjaft, 
cntfpredjenb  ben  totalen  SBerljättniffen,  anber§  benannt.  ®er  fieg* 
reidje  §etb  Sorfe  !ann  £>ier  nid)t  au§  SJJema,  bem  Sanbe  ber  STungara, 
fommen,  er  muß  f)ier,  ben  tiiftorifdjen  (Sreigniffen  entfpredjenb,  au§ 
33ingo  ober  ©urma  ftammen.  ̂ n  ber  S£at  teuren  un3  bie  anberen 
Segenbeu  biefer  Sauber,  ba$  bie  je&t  fjerrfdjenbe  ©tjnaftie  ber  SOioffi 
unb  ©agomba  au3  ©urma  ober  SBingo  flammt,  märjrenb  borget 
au§  ben  Sftanbelänbern  gefommene  9Äanbingo§  über  bie  Ijier  feit 
uralten  Reiten  anfäffigen  meljr  toeftafrifanifdHubanifdjen  9teidje 
Ijerrfdjten.  (5§  ift  atfo  fetbftberftänbtid),  baß  Sorfe  in  ber  £)agomba= 
legenbc  nidjt  au§  Ttema  fommen  fann,  fonbern  au§  23ingo  ober 
©urma  hergeleitet  toerben  muß. 

Sorfe  ober  Surrfi  aber  Reißen  nun  in  biefen  Säubern  getoiffe 
fagenfyaftc  Seute,  benen  eine  Ijelle  Hautfarbe  gugefdjrieben  tuirb. 

„fi"  ift  bie  ̂ ßturalenbung,  unb  e§>  bleibt  fomit  als  9?ame  biefer  fjetten 
Seute  Xurr  ober  aud)  Surre  übrig.  £>iefe  Surre  fommen  aber  aud) 
in  ber  9J£anbegefd)idjte  üietfad)  bor.  (Sie  gelten  aud)  Ijier  al§  Ijelle, 
au§  bem  Sorben  getommene  ißölfer.  ̂ Blättere  id)  nun  ben  reidjen 
.(Sdja&  ber  Segenben  burdj,  bie  id)  im  Saufe  ber  ̂ äfjre  heimbringen 
tonnte,  fo  finbe  id),  baß  gerabe  hei  ben  fyeüen  (Stämmen  bie  Se* 
genbe  üom  Kampfe  mit  bem  £>radjen  am  au§gefprodjenften  unb 
tlarfteu  erijatten  ift.  £)at)er  toenbe  id)  mid)  nadj  bem  Sorben  unb 
füljre  einige  Weitere  33eifmele  au§  jenen  ©ebieten  an,  in  benen  bie 
Segenbc  in  üoller  ̂ raft  unb  $orm  bi§  bleute  nod)  befteljt,  unb  jroar 
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beginne  idi  mit  ber  Söiebergabe  etne§  SöarbengefangeS  au§  9JJaffitta, 
bem  Sanbe,  ioetd)e§  fübmeftlidj  bon  Ximbuftu  gelegen  ift. 

©ort  lautet  bie  Soge: 

2.  ©efdjidjtSübertieferung  au§  üftafjtna.  |>am= 
bobeju  (ein  gutbe)  mar  ber  @oI)n  eines  Königs.  2tfS  er 

aber  ein  Shtabe  bon  $eljn  $aljren  mar,  ftarb  fein  Später  unb  .'pambobeju 
mürbe  mitfamt  bem  ®önigreid)e  bon  feinem  Dnfel  übernommen  unb 
an  beffen  §ofe  erjogen.  @r  fbiette  mit  ben  SHnbern  feines  Dn!eB. 
(StneS  SageS  fagte  im  erregten  2Bortftreit  beffen  (Soljn  ju  ̂ ambobeju: 
„2BaS  mitfft  bu  tjier  eigentlich?  ©ein  SJater  ift  geftorben.  ©aS 
®öntgreid)  gehört  meinem  $ater,  beinern  Dnfet.  ©u  Jjaft  Ijter  nid)t§ 

meljr  ju  fudjen."  ̂ ambobeju  lief  fogteidj  §u  feiner  Butter  unb 
fragte  fie:  „2Bem  gehört  ba§  ®önigreidj?  ©eljört  eS  meinem  Dntel 

ober  gehört  eS  mir?"  ©ie  SOtutter  fagte:  „©ein  Sater  mar  ber 
®önig  biefeS  SanbeZ.  21IS  bein  Sater  ftarb,  naljm  bein  Onlet  bte 
£errfd)aft  an  fid).  ©ein  Sater  fyat  aber  ein  fec)c  gutes  $ferb  bunter  ̂ 
(äffen.  ©a§  Ijeifjt  SBonnujumabi.  ©a§  fannft  bu  jeben  2tugenblid 

nehmen."  £ambobej;u  fagte:  „(SS  ift  gut."  Gsr  ging.  @r  ging  Ijin, 
jog  baS  $ferb  SBonnujumabi  auS  bem  «Statt,  rief  feinen  Sflabo  (®biel= 
mann,  gugtetd)  knappe),  gab  ifjm  aud)  ein  ̂ ßferb  unb  fein  ©emebr 
unb  fagte:  „®omm,  mir  geljen  in  ben  ®rieg.  Söenn  i<fy  gewinne, 
toitt  id)  gegen  meinen  Onlel  §u  falbe  frieden  unb  fefjen,  ob  icr)  bie 

^errfdjaft  meinet  SaterS  nid)t  §urüdgeminne."  Gsr  ritt  mit  feinem 
Sttabo  bon  bannen. 

(Sr  !am  mit  feinem  Wlabo  in  bie  ©aljet.  21(3  er  ̂ eb,n  Sage  ttjeit 
burd)  bie  ©aljet  geritten  war,  traf  er  auf  ein  tteineS  ©orf.  ©r 

fragte:  „2Bem  gehört  baS  ©orf?"  Sin  üttann  fagte:  ,,©en  SSurbam 
(Suareg)."  £ambobeju  fragte:  „2Bet  ift  ber  ®önig  biefeS  SanbeS? 
2Ber  Ijat  bie  ®riegSmadjt?"  ©ie  8eute  fagten:  ,,©a3  ift  ber  ®önig 
(Site,  ber  ®önig  ber  Suareg."  @r  tieft  fid)  ben  2öeg  geigen  unb 
ritt  meiter  auf  bie  ©tabt  §u. 

SJönig  ©de  b,atte  einen  @oljn  unb  eine  Sodjter.  ©er  ©otm 
namens  §ammabi=@tle  blatte  bie  ©emotmljeit,  abenbS  fein  $ferb 
iu  befteigen  unb  mit  feinem  9ttabo  einen  9titt  gu  unternehmen. 
2113  ̂ ambobeju  fid)  bem  Orte  (StteS  näherte,  traf  er  auf  ben  jungen 

§ammabt=(Stte  unb  fagte:  „©uten  Sag."  |>ammabi  (Site  fagte  aud) 
„©uten  Sag!"  £ambobeju  fragte:  „2Ber  bift  bu?"  ftener  ermiberte: 
,,$d)  bin  £ammabi=Gs;tte,  ein  S5urbam,  ber  <3ot)n  beS  Königs  ber 

SBurbam.  SBer  bift  bu?"  §ambobeju  fagte:  ,,^d)  bin  £>ambobeju/ 
ber  ©ot)n  eine§  gutbelönigö."  öammabMStte  fragte:  „2Ba3  millft 
bu  fjicr?"    §ambobeju  fagte:  ,,^d)  fyahe  mit  beinern  Sßater  einiges 
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ju  befbredjen."  §ammabi*@lte  fagte:  „£öre,  £>ambobeju,  bu  fjaft 
ein  gute§  $ferb,  mir  motten  miteinander  um  bie  Sßtette  reiten  unb 

feigen,  h>er  t»on  un§  beiben  ber  erfte  in  ber  ©tabt  fein  roirb."  §am* 
bobeju  [agte:  „(53  Ijat  feinen  SSert,  benn  id)  werbe  fomiefo  ber 

(£rftc  fein!  Qdfo  tjabe  feine  fiuft  §u  einem  SBettritt."  ©a  mollte  ifjn 
#ammabMStte  §um  SBettritt  reiben,  rif?  it)tn  bie  SJiü^e  bom  ®obfe 
unb  jagte  mit  if)r  bon  bannen. 

£ambobeju  fagte  aber  §u  feinem  Wlaho :  ,,©ib  mir  mein  Sdjmert." 
©er  9ftabo  gab  iljm  ba§  ©djmert,  bann  jagte  er  hinter  §ammabi*(Stle 
Ijer  unb  erreichte  iljn.  (Sr  Ijotte  mit  bem  ©djmerte  au§  unb  traf 
£>ammabi=@tte  am  £interfobfe.  ©er  ®önig§foIjn  fanf  tot  3U  23oben. 
©er  9ftabo  §ammabi=(Sl(e§  jagte  fogteidj  bon  bannen  unb  in  bie 
«Stabt.  (£r  traf  ben  ®önig  (Site  unb  fagte:  „(Soeben  ift  bein  (Sot)n 

geftorben."  ®önig  (Stle  fragte:  „®am  ber  %ob  üom  §immet  ober 
aus  ber  (Srbe?"  ©er  SWabo  fagte:  „9ttan  braudjt  nidjt  fo  weit  gu 
greifen.  (Sin  gulbe,  ber  foeben  anfam,  Ijat  beinen  Sob/n  getötet." 
9ttte  Seute  famen  in  bem  Orte  ̂ ufammen.  (S§  maren  feljr  biete, 
benn  am  anberen  Sage  fottte  ein  grofjeS  Dbferfeft  gefeiert  werben. 

2lt§  §ambobeju  ben  ®önig§foljn  §ammabi=(5tte  erfdjlagen  fjatte, 
fagte  fein  eigener  Sftabo  §u  ifjm:  „$ambobeju,  bu  fjaft  nidjt  redjt 
batan  getan,  bafj  bu  biefen  SvönigSfoIjn  getötet  tjaft,  mo  bu  ju  feinem 
SBater  miltft.  (£3  mar  nidjt  ftug.  2BitIft  bu  nun  bodj  nodj  ben 

®önig  (Site  auffudjen?"  £>ambobeju  fagte:  ,,9?atürtid)  merbe  idj  ben 
®önig  ölte  auffudjen."  ©er  ÜUiabo  fagte:  „2Benn  bu  ba§  ruft,  bann 
bift  bu  ein  ©rintimaf  unb  ein  ©arantamaf."  ((SrftereS  fobiet  mie 
uuerfdjrocfener  £etb,  le&tereS  fobiet  mie  freigebiger  §elb.)  —  ©arauf 
ritten  fie  in  bie  Drtfdjaft  ein.  Stuf  einem  großen  $tafce  mar  eine 
ungeheure  Stenge  bon  Sftenfdjen  berfammett.  TO  §ambobeju  ba§> 
falj,  rtfö  er  fein  $ferb  embor,  fbrengte  auf  bie  Sttenfdjenmenge  ju, 
fdjmang  fein  <Sdjmert,  unb  alte  berfammetten  ißurbam  flogen  in 
milber  £aft  auSeinanber.  ©er  ®önig  @lle  liejg  §ambobeju  fagen: 
„(Steige  Ijeute  in  ber  <Stabt  ab.  borgen  merbe  id)  in  groger  3Ser= 

fammlung  ben  galt  aburteilen." 
^ambobeju  naljm  feine  2Bo(jnung  bei  einer  alten  grau,  ©ie 

5tlte  mujjte  e§  aber  nidjt,  ba{3  er  e§  gemefen  mar,  ber  ben  ®önig§|otjn 
getötet  t)atte.  (Sr  fagte  §u  ber  Wlttn:  „bringe  bod)  etma§  Sßaffer 

für  uns  unb  für  unfere  $ferbe."  ©ie  alte  grau  fagte:  ,,5Id),  mit  btm 
SBaffer  ift  e§  eine  fdjmierige  Sadje.  SBuffer  gibt  e§  nid)t.  2Bir 
fjaben  ja  einen  großen  Seid),  aber  in  bem  Seidje  lebt  ein  mäd)tige§ 
£ier,  ba%  t)ei^t  S?urua.  ©a§  Sier  ̂ urua  f)at  brei  ̂ öbfe  unb  lagert 
im  Xeidje.     ©amit  mir  nun  bie  Erlaubnis  befommen,  SSaffer  ju 
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nehmen,  mufc  bie  (Stabt  in  jebem  $al)re  eine§  feiner  fcfjönften  Wabdjtn 
bem  Siere  al§  Opfer  in  ben  See  fenben.  ©tefer  grofje  Opfertag 
aber  ift  morgen.  ©e^Ijalb  finb  fo  üiele  9Renfcf)en  in  ber  (Stabt. 
©a§  SDtäbdjen,  ba§  geopfert  merben  folt,  ift  gatumata^CSIIe,  bie 
Xodt)ter  be§>  ®önig§  (Site,  bie  ©drjtoefter  be§  £ammabi=($:{Ie,  ber  Ijeute 
getötet  mürbe,  ©a  nun  aber  morgen  gerabe  ber  Opfertag  ift,  mirb 
Shtrua  e§  nictjt  bulben,  ba$  jemanb  2Baffer  au§  feinem  Xeictje  nimmt, 
unb  fein  9ttann  loirb  e§  magen,  benn  Surua  mit  feinen  orei  köpfen 

ift  fürdt)tertidt).//  £ambobeju  fragte:  „2Bo  ift  ber  2Beg  &u  bem  £etd)e 
be§  Unget)euer3  Shtrua?"  ©ie  alte  grau  fagte:  „(St  fütjrt  tjier 
oorbei.    SBenn  man  liier  tjinuntergefjt,  fo  ift  man  balb  ba." 

Jpambobeju  fagte  ju  feinem  üftabo:  „Sege  Sonnujutoabi  ben 
Garant  (b.  i.  ber  tteine  güget,  on  bem  bie  ̂ ßferbe  jur  Xtänfe  unb 
Sdjmemme  geführt  merben)  an,  gib  mir  mein  ©djmert  unb  fütjre 

ba$  Sßferb  hinter  mir  b,er!"  (Sie  gingen.  Sie  tarnen  an  ben  Xeitf). 
§ambobeju  nafjm  fein  Sdjmert  $um  «Streite  bereit  in  bie  §anb 
unb  fagte:  „üftun,  mein  9ttabo,  fütjre  mir  SBonnujumabi  in  ben 

©ee  hinein."  ©er  9tfabo  tat  e§.  2II§  ba§  «ßferb  mit  bem  Mako  baä 
SBaffer  betrat,  r)ob  ®urua  erftaunt  ben  ®opf  au§  ber  Xiefe  empor. 
£>ambobeju  Ijob  fein  ©cfjmert  unb  fcfjlug  §u.  ©er  ®opf  fiel  ab* 
getrennt  Jjerab.  Shtrua  Ijob  bie  anberen  beiben  ®öpfe  empor.  £am= 
bobeju  fdt)tug  ju.  ©ie  beiben  ®öpfe  fielen  fjerab.  ©ann  rief  §am* 
bobeju  feinem  ülttabo  gu:  „$ft  ®urua  ganj  tot?"  ©er  9D?abo  fagte: 
„$a,  er  fcrjtoimmt  tot  auf  bem  2Baffer." 

üftun  ging  er  Ijin  unb  fcfjlug  bem  Ungeheuer  ben  ©crjtoanj  ab, 

gab  tr)n  bem  üüftabo  unb  fagte:  „9Hmm  ifm  mit."  ©ann  [teilte  er 
am  Ufer  feine  <Sdmt)e  t)in  unb  legte  bie  leberne  «Sdjetbe  feine§ 
9Cßeffer3  barüber,  bamit  er  fpäter  belegen  fönne,  bajj  er  e§  gemefen 
fei,  ber  biefen  ®ampf  unternommen  fjatte.  ©ie  nahmen  SBaffer 
mit,  teerten  in  iljre  SBormung  gurücf,  unb  ̂ ambobeju  fagte  ju 

ber  Stiren:  „§ier  ift  SBaffer.    Sftimm  unb  trinf."   
2lm  anberen  borgen  berfammetten  fidt>  alle  Söurbam  auf  bem 

^la^e.  (Sie  tarnen  in  ungeheuren  SJiengen  pfammen,  benn  Ijeute 
follte  bem  ®urua  bie  Softer  be§  Königs  gum  Opfer  bargebrad)t 
merben,  unb  nad)r)er  tonnte  iebermann  mieber  trinfen.  9lIfo  mar 
alle£  jufammengefommen.  ®önig  (Site  fagte  auf  bem  großen  $Iafce: 
„2Bir  wollen  über  ben  gulben  urteilen,  ber  meinen  Solm  §ammabi* 

@IIe  getötet  f)at."  ©ie  Surbam  aber  fagten:  „8af3  bod)  ba§  M§ 
nact)I)er.  (Srft  mollen  mir  un§  einmal  fattrinfen.  @rft  mollen  mir 
bem  STiere  ̂ urua  ba$  SD^äbrfjen  al§  Opfer  barbringen,  bamit  mir 
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trinfen  fönnen."  Der  ®önig  Site  fagte:  „Da§  ift  maljr.  ©efjen 
mir  junt  Steidje." 

2111c  2ftenfd)en,  bie  ba  maren,  manberten  gutn  £eid)e.  ©§  mar 
mot)t  eine  SMlion  9ttenfd)en.  Diefe  Sttillion  bon  9ttenfd)en  mottle 
e§  fetjen,  tute  bo§  SMbcfjen  bem  Ungeheuer  Shtrua  überantmortet 
mürbe,  unb  mottle  bann  trinfen.  Wan  braute  ba§  üüMbctjen  fjerbei, 
ba§  in  biefem  ̂ atjre  bem  Ungeheuer  anfyeimfatten  foltte.  d§  mar 
gatumata*(Slte,  bie  Sodjter  be§  $8urbamfonig§  (Site,  bie  ©djmefter 
be§  getöteten  §ammabi=(£tte.  Da§  9ttäbd)en  trat  an  ben  9ianb  be§ 
@ee§.  Da§  Untier  ®urua  rührte  fid)  nidjt.  ©a§  9ttäbd)en  martere. 
DaS  Untier  ®urua  geigte  fid)  unb  rührte  fid)  nid)t. 

Die  Sflenfdjenmenge  marb  ungebutbig  unb  fcfjrie:  „Sßeiter 

hinein  X"  gatumata=(£Ite  ging  meiter  hinein  in  ben  <See  unb  wartete. 
Da3  Untier  Shtrua  rührte  unb  regte  fid)  nidjt.  deiner  feiner  brei 
®öbfe  marb  fidjtbar.  Stile  marteren.  Die  äßenfdjenmenge  roarb  un* 

gebulbig  unb  f cr)rie :  „SBeiter  hinein!"  gatumata^Gütle  ging  meiter 
hinein.  gatumata*@tle  ging  hi%  in  bie  SOtitte  be§  <See3.  Da  blieb 
fie  unb  martete.  Da§  Untier  ®urua  rüljcte  unb  regte  fid)  nid)t. 
deiner  feiner  b.rei  ®öbfe  marb  fid)tbar.  Sitte  karteten,  gatumata* 
(Site  martete.  Die  gange  Stenge  martete.  Slber  e§  gefdjat)  nidjt§. 

Da  fdjrie  einer  au§  ber  Stenge:  „Shtrua  ift  geftor&en."  Sitte  fdjrien: 
„$urua  ift  geftorben."  (Siner  rief:  „Gt§  folt  bodj  ein  Sftann  in  ben 
(See  get)en,  unb  flauen,  ob  Shirua  tot  ift  ober  nod)  lebt."  Sltle 
fdjrien:  „(£3  fotl  einer  nadjfetjen."  @§  mar  eine  SJtenge  bon 
meljr  at§  einer  Million  ®öbfen  berfammett,  bent  Dbferfdjaufbiete 
beigumoljnen.  @g  mar  aber  unter  ber  gangen  Million  äftenfdjen 
nidjt  einer,  ber  e§  junädjft  gemagt  Ijätte,  aud)  nur  an  ben  9tanb  be§ 
£eidje§  Shirua§  heranzutreten. 

(Snblid)  fanb  fidj  ein  Sfftann  mit  einer.  San  je  bereit,  jögernb  bi§ 
an  ba&  Ufer  ju  geljen.  ©r  ftieg  mit  ber  Sänge  mehrmals  in  ba§ 

Söaffer  unb  rief  bann:  „Shtrua  ift  tot!"  (ginige  famen  nun  an  ba§ 
Ufer  unb  fanben  bie  ©djulje  unb  bie  9ftefferfdjeibe  £ambobeju3.  «Sie 
riefen:  „(£§  ntu|  irgenbein  Sttann  Shrrua  getötet  t)aben.  @r  Ijat 

feine  (Sdjufje  unb  feine  Dotdjfdjeibe  al§  2Bat)rgeidjen  gurüdgetaffen." 
Die  Seute  fdjrien:  ,,©o  mirb  e§  fein."  ÜJttan  bradjte  bie  «Sdjulje  unb 
bie  SKefferfdjeibe  bem  Könige  eile,  ©er  fagte:  „SHefe  Dinge  §at 
ber  gurüdgelaffen,  ber  ̂ urua  getötet  Ijat.  9^un  merben  mir  i^n 

erfenneu  lönnen."  Darauf  begann  alte  SBelt  in  großer  greubigleit 
gu  trinfen  unb  SBaffer  mit  fid)  fortzunehmen.  gatumata=@lle  aber 
Eer)rte  au§  ber  9D?itte  bc§  ©ee§  gänjlid)  gefunb  unb  unangefochten 

jurüd 
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3n  ber  <&tabt  oerfammelte  ftd)  alle  2Belt  auf  bem  grofjen  ̂ talje. 
5?önig  (Site  fagte:  „Nun  füljrt  mir  ben  gulbe  fjierljer,  bamtt  hnr  über 

iljn  urteilen  tonnen."  (SS  roar  ba  bie  gange  Million  öon  SWenfdjen 
in  einem  Greife  berfammelt.  Sieben  bem  Könige  (SKe  [aß  bie  gerettete 
gatumata=GJ:lte;  bor  bem  Könige  [tauben  au[  bem  freien  $la£e  bie 
©dnttje  unb  bie  leere  SJJcefferfdjeibe,  bie  man  am  Ufer  gcfunbeu  Ijatte. 
—  Wlan  rief  ̂ ambobeju. 

§ambobeju  ging  burd)  bie  ©trafen  ber  <5tabt.  hinter  ib,m 
ging  fein  SJcabo.  £)er  t)atte  ben  ©cbtuang  ®urua§  unter  bem  SRocf 
unb  fang: 

2öo  anbere  gurdjt  fmben, 
£)a  empftnbet  §ambobeju  nidjtS. 
2Bo  anbere  fliegen, 
£)a  bleibt  §ambobeju  ruljig  am  ̂ ßla^e. 
2öenn  anbere  ©d)led)te§  tun, 

£>a   bleibt  ̂ ambobeju   fern." 

£ambobeju  lain  auf  ben  grofjen  $la&,  auf  bem  bie  Söttttion 
äftenfctjen  berfammelt  toar,  unb  ging  quer  über  ben  freien  l^aum 
baljin,  loo  ber  ®önig  Site  fafj.  $)a  lagen  bie  ©ctjulje  unb  bie  SJieffer* 
fctjeibe.  Sitte  biefe  9ttenfd)en  fafyen  bie  9D?efferfcbeibe,  bie  <3cr)ul)e 
unb  faljen  ben  gutbe,  ber  §ammabi=@ne,  ben  @of)n  beS  Königs 
getötet  tjatte. 

^ambobeju  ging  gerabe  über  ben  grofjen,  freien  tyiafy,  ben  bie 
9ttenge  umfdjtofj,  ging  auf  ben  S^önig  (Site  gu,  roanbte  ficf)  aber  nidji 
an  it)n,  fonbern  nat)m  einen  ber  beiben  @d)ut)e,  bie  ba  ftanben, 
unb  gog  itjn  über  feinen  gufj.  ©r  natjm  ben  anberen  ber  beiben  ©dmlje 
unb  gog  it)n  über  ben  anbern  gufj.  Qsr  gog  feinen  £>otd)  ljerauS, 
fügte  itjn  in  bie  ÜHtefferfdjeibe  unb  fteefte  bie  Sßaffe  gu  fid).  £>ann 
griff  er  rjinter  fid),  tiefj  fidt)  öon  feinem  9ttabo  ben  ©djnung  beS 
Untiere^  Shtrua  geben,  legte  itjn  Oor  ben  ®önig  t)in  unb  fagte: 

„§ier!"  —  SltteS  ba§  fat)  bie  gange,  t)ier  Oerfammelte  üüttenfdjljett. 

(SS  toar  ettoa  eine  Million  öon  SWenfcrjen.  5Da§  fal)  ber  Gsll'e,  baS 
fab,  gatumata=(Stte,  bie  ©djtoefter  be§  getöteten  §ammabi=@[Ie ;  unb 
al§  [ie  ba§>  [al),  trat  [ie  gu  ifjrem  Sßater  unb  [agte:  „SJiein  23ater, 
gib  midj  biefem  gutbe  gur  grau,  nie  ioilt  icr)  einen  anberen  Sftann 
heiraten.  £öte  mief)  lieber,  als  bafj  bu  mid)  einem  anberen  Spanne 

gur  grau  gibft." 
Äönig  (Site  bliefte  feine  Softer  an.  @r  btidte  §ambobeju  an 

unb  fagte :  „!Kimm  meine  SEodjter  gatumata  gur  grau,  unb  aufjerbem 

mit!  id)  bir  jeben  SBunfd)  erfüllen,  fotoeit  e§  in  meiner  9D?ad)t  ftctjt." 
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^ambobeju  jagte:  ,,$d)  bin  nidjt  gefommen,  um  ein  2Beib  gu  ge* 
hnnnen.  $d)  bin  ̂ ambobeju,  öer  «Sofjn  be§  gutbefönigS  Dort  33ogo 
in  ®onari.  9Kein  £)h,eim  fjat  mir  meine  §errfd)aft  geraubt,  unb 
id)  bin  gefommen,  biet)  gu  bitten,  mir  ein  £>eer  gu  geben,  mit  bem 

\6)  meine  £errfd)aft  gurüderobern  fann."  ®önig  ©de  fagte:  „9Umm 
meine  SEodjter  gum  $&eihe.  £)ie  ®rieg§mad)t,  bie  bu  braudjft,  toerbe 

\d)  bir  gern  geben."  —  «So  heiratete  ̂ ambobeju  bie  Softer  be§ 
Königs  eile. 

£>ann  fanbte  £ambobeju  einen  33oten  an  feinen  Onlel  unb 
liejj  iljm  fagen:  „Stufte  biet),  idj  gie^e  gegen  bief)  gu  gelbe.  Safj 
bir  ein  Sßaar  (Sctjulje  mit  eifemen  «Sorten  madjen.  £>emt  id)  toerbe 
bid)  Verfölgen  unb  hinter  bir  ̂ erjagen,  hi§  bu  biefe  (Sifen* 
fofjlen  burdjgelaufen  fjaft.  $dj  tüeift,  bafj  nidjt  nur  eine  grau 
bei  ben  gulbe  einen  tapferen  «Sofjn  geboren  fjat.  2öir  werben  atfo 

heftig  fämöfen."  £>ambobeju  rüftete  fein  §eer  unb  rüdte  bor.  SBeibe 
£eere  [tiefen  aufeinanber.  @3  mürbe  auf  betben  «Seiten  fefjr  tapfer 
unb  tobe§mutig  gefämbft.  Bulejjt  fiegte  §ambobej[u§  §eer.  Qsr 
fd)Iug  bie  Xrubben  feinet  DnfeB  in  bie  gludjt  unb  jagte  fytnter  bem 
geinbe  berfotgenb  Ijer. 

2113  er  eine  «Strede  Weit  gefommen  toar,  fab,  er  feinen  Dnfel 
am  2öege  fifcen.  ©er  kartete  ba  auf  feinen  Neffen  £ambobeju, 
um  mit  iljm  gu  fämbfen.  33eibe  ergriffen  iljre  Sangen.  «Sie  toarfen 
bie  Sausen.  £)ie  Sangen  gerfblitterten.  ©te  toarfen  anbere  Sangen. 
2lud)  biefe  gerfblitterten.  £)ann  fdjlugen  betbe  mit  bem  «Sdjtoert 
aufeinanber  lo3.  $)ie  «Sdjtoerter  gerfblitterten.  ©ann  aber  ergriff 
^ambobeju  ben  (Sattelgurt  feinet  $ferbe§,  fdjtug  bamit  auf  feinen 
Dnfel  unb  tötete  ih,n  bamit.  £)arauf  fdjnitt  er  feinem  Onfel  ben 
®obf  ah. 

^ambobeju  ttmrbe  ®önig.  @r  nafjm  bie  Krieger  feinet  £>f)eim3. 
5Die  #ätfte  bon  beffen  §au§fffaben  behielt  er,  bie  anbere  §älfte 
fanbte  er  an  feinen  «Sdjtüiegerbater  @lle.  «Solange  er  lebte,  regierte 
er  im  Orte  33ogo  in  ®onari. 

D        D 

3>i He  gulbe  fjaben  bie  23arbengefänge  oou  ben  alten  «Stämmen 
am  iRanbe  ber  «Satjara  übernommen.  llrfbrünglicf)  fehlte  ifmen  bitter* 
fang  unb  föitterfänger,  unb  fo  nüe  fie  biefe  Shinft  unb  «SangeSform 
im  «Safjelgebiet  gtoifdjen  bem  «Suban  unb  ber  «Samara  übernahmen, 
fo  Ijabeu  fie  fie  aud)  lieber  berloren,  al§  fie  in  anbere  Sauber  gogen. 
^m  £)ften  finbet  man  hei  ben  gulbe  im  äßoffitanbe,  in  ben  £auffa* 
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ftaaten  unb  in  Slbamaua  leinen  SJcabo,  leinen  fRitterfängcr  unb  leinen 
SKitterfang.  ®ie  9lrt  ber  Srubabure  unb  bie  ©efänge  fetbft  pngen 
beinahe  fefter  am  SBoben  aB  mit  beffen  Semoljnern  jufammen. 

Unb  hüe  mit  bem  ©änger,  fo  oert)ält  e§  fiel)  aud)  mit  ben 
©efängen.  @§  ift  gleid),  ob  mir  einen  fotdjen  ©ang  au§  bem  Sftunbe 
eine§  gulbe,  ober  ou§  bem  eine§  9flanbe  Ijören.  ©r  gehört  eben 
ben  2Jcenfct)en  an,  bie  am  Sianbe  ber  2Beftfat)ara  mofjnen.  Unb  t(ier 
allein  berfteljen  mir  aud)  bie  Segenbe,  ba$  ber  £)rad)e  ba§  Söaffer 
Ijütet.  £ier,  h)o  2Baffer  ben  9flenfd)en  gum  bemufjten  SebenSelement 
mirb,  ba  Ijätt  ber  ®rad)e  erllärlictjermeife  bie  Sttenfdjen  bom  Srunnen 
unb  %ei<fye  ab.  §ier  nur  lann  biefe3  SSttotiö  entftanben  fein,  ba§ 
bei  ben  £>agomba,  im  mafferreid)en  Sanbe,  burd)au§  nid)t  am  tylafye  ift. 
Slber  nidjt  nur  biefeg  eine  Sttoment  mirb  in  ben  Segenben  bei  Sorbens 
Harer.  93iel  beutlidjer  tritt  im  Bufammenljange  ber  SWaffinabidjtung 
baZ  SJiotib  ber  bem  £)rad)en  abgerungenen  Jungfrau  fjerbor.  §ier 
fielen  mir  bor  ber  tt)pifd)en  Variante  ber  $ßerfeu§fage.  ©ie  ift  fo 
Har  mie  nur  benlbar.  ©ie  tritt  un§  beutlid)  al§  urfbrüngtidje  $orm, 
üon  ber  bie  Segenbe  ber  Sttanbe  unb  bie  ber  SDagomba  abgeleitet 
mürbe,  entgegen.  SDementfprectjenb  meit  berbreitet  ift  fie  aud)  in 
ben  S^orblänbern. 

©3  märe  leidet,  nod)  eine  ganje  9f£eif)e  bermanbter  ©agen 
l)ier  ansufdjliejjen,  bie  alle  au3  bem  ©ebiet  gmifetjen  ber  «Senegal* 
münbung   unb  bem  mittleren  Sftiger  bei  Ximbultu  Ijeimifd)   finb. 

Oben  fd)on  miei  id)  auf  bie  58e§iel)ung  l)in,  bie  bem  ©innmerte 
nad)  gmifd)en  biefen  Segenben  unb  ber  Segenbe  oon  $erfeu3  unb 
Slnbromeba  f)errfd)t.  ©er  ®rad)e,  ben  ber  gornige  Sßofeibon  in  ba§ 
Sanb  be§  Slet^iopenlönigS  ®epl)eu§  gefanbt  f)at,  t)arrt  aud)  beS 
£)pfer§,  ba§  ber  ®önig  iljm  in  ©eftalt  be§  fd)önen  ®önig3linbe§,  ber 
Slnbromeba,  barbringen  mufj.  Stein  anberer  al§  Slmmon  (fietie  Sßanb  I 
Kapitel  12),  ber  norbafrilanifdje  ©ötterfönig,  gibt  bie  ftad)rid)t  bon 
ber  jmingenben  -iftotmenbigleit  be§  $ungfrauenopfer§.  $n  ber  £at 
ift  bie  ©age  leine  gried)ifd)e,  fonbern  eine  norbafrilanifd)e,  bie  jumal 
bei  §oppe,  an  ber  lartl)agifd)en  ®üfte,  tyeimifd)  mar.  Sllfo  öerfteljen 
mir  biefe  ben  ©riedjen  au§  ben  nörblid)  ber  (Samara  gelegenen 
Säubern  jugelommene  ©age  oljne  meitere§  in  iljrer  Verbreitung 
über  bie  Sänber  füblid)  ber  ©aljara.  @§  ift  eben  eine  Iibt>fd)e 
Segenbe. 

£)ie3  Iibt)fd)e  Clement,  ba§  liier  mit  aller  SHarljeit  au3  bem 
©ebräu  fubanifd)er  ©efd)id)t§übertieferungen  auftaud)t,  erinnert  un§ 
baran,  ba$  bei  mittelalterliche  9teifenbe  Seo  2lfricanu§  ergäbet,  baä 
mäct)tige,  an  ben  Ufern  be§  9?iger  langhin  ausgebreitete  9?eid)  ber 
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(Songat  fei  öon  einer  $errfd)erfamilie  „della  stirpe  di  Libya",  tiou 
einer  gamifie  au3  libüfdjem  (Stamme  gegrünbet  worben.  £>ie  ©e* 
fd)id)te  ber  im  beginn  be§  7.  3aljrt)unbert§  ftattgefjabten  ©rünbung 
be§  (Songaireidjeä  fjat  nun  aber  ber  bebeutenbe  fubanifd)e  ©efd)id)t§= 
fdjreiber  9lbberrat)tnan  ben  Stbbattat)  in  feinem  £ariflj  e§*<Souban 
aufbewahrte.  @r  beridjtet,  Wie  jwet  armfetig  in  §äute  (atfo  ba§  SHetb 
ber  libl)fd)en  (Stämme)  gefüllte  23rüber  nad)  ®uJija  (ober  Ma)  am 
sJ2iger  gekommen  feien,  in  ba§  (Songaitanb,  in  bem  bamatS  (im  ©egen* 
fa£  jum  iftamifdjen  ©tauben)  Ijeibnifdje  ©ötter  angebetet  würben. 
(Sin  bas  £anb  beljerrfdjenber  £)ämon  lebte  in  ber  gorm  eine§  f^ifct)e§ 
im  gluffe  unb  tarn  bon  _3eit  gu  Seit  in  ber  gtut  jum  ißorfdjein. 
£>ann  würbe  ba§  Ungeheuer  angebetet.  2tt3  er  einmal  Wieber  auf* 
taudjte,  ergriff  ber  ältere  ber  beiben  feltgetTeibeten  Jünglinge  ben 
(Speer  unb  tötete  e§.  (So  würbe  er  ber  ©rünber  ber  <Sa=2)t)naftie  be§ 
<Songaireidje§,  au§  ber  wir  reidjttd)  SBeranlaffung  Ijaben,  aud)  bie 
$)iarra  ber  üüflanbe  abzuleiten. 

Sltfo  furfiert  tjinfidjtlid)  biefer  £errfd)erfamitie,  bie  ßeo  $lfrtcanu§ 
au§brüdtid)  aB  ttjbifdjen  UrfprungeS  begeidmet,  eine  gleiche  2>rad)en* 
tegenbe  wie  ber  bieten  anberen  (Stämmen,  bie  aB  Ijettfarbig,  bem 
Sorben  ober  üftorboften  entfproffen,  bezeichnet  werben.  2öenn  ber 
Öftam  fid)  bemüht,  biefe  (StaatSgrünber  at§  GsinWanberer  au§  üüfteffa, 
als  -iftadjfommen  unb  ißereljrer  be3  $ropf)eten  Ijinzufteflen,  fo  tut 
er  nid)t3  anbereS,  al§  bie  alte  cr)riftlidf>e  ßegenbe,  bie  fid)  im  Sttorgen* 
fanbe  aud)  fdjleunigft  ben  (Stoff  zur  (Sage  bom  (Sanft  ©eorg 
aneignete.  5ltfo  mit  bem  ftftam  ift  bie  ©radjenfage  nidjt  gefommen, 
ba§  gelji  au§  iljrer  Verbreitung  unb  au§  bem  getjlen  biefer  @efd)id)te 
in  ber  eigentlich  iftamifd)*afrifanifdjen  9Jft)tt)oIogie  ijerbor.  2lud) 
finben  mir  im  (Suban  nod)  anbere  formen  ber  SDradjenfämpferfage, 
bie,  Weit  nad)  (Süben  berbrettet,  fet)r  aftertümtidj  unb  nod)  fo 
ardjaiftifd)  finb,  bau  Wir  bie  urfprünglidje  33ezief)ung  ber  (Sinn* 
Werte  oljne  <Sd)Wierigfeit  aufbeden  lönnen. 

©inen  bon  biefen  älteren  St)pen  Witt  idj  Ijier  nod)  geben,  unb 
jwar  Wäljte  id)  eine  S5erfion  aui  ben  ̂ auffatänbern,  um  ju  geigen, 
Wie  äf)ntid)  gteid)e  (Stoffe  in  Slfrifa  unb  (Suropa  fid)  au§bilben 
fönnen.  9ftan  fann  in  ifjrem  Anfang  eine  gewiffe  $tet)nlid)teit  ätoifdjeu 
bem  böfeu  Knaben  £)an=2luta  unb  bem  anfänglid)  aud)  redjt  unnü&en 
^ungfiegfrieb  beobachten,  ot)ne  bafc  natürtid)  eine  urfprünglidje 
Sinologie  im  pf)itogenetifd)en  (Sinne  angenommen  zu  werben  braudjt. 

3.  (Sage  ber  §auffa  in  ®atfena.  ©in  Wann  heiratete 
ein  ÜUcäbdjen.  @r  gog  mit  feiner  %vau  in  ben  SBufd)  unb  Woljnte 
weit  entfernt  bon  ben  SWenfdjen.  (Sr  beftettte  feine  garmen  unb  erntete. 
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£>er  9Jiann  unb  bie  grau  machten  affe§,  ma§  fie  brauchten,  fetbft. 
2If3  ber  9flann  mit  ber  grau  etroa  ein  fiafbeä  $af)r  berfjeiratet  mar, 
marb  fie  fdjmanger  unb  nacf)f>er  gebar  fie  if)tn  ein  SHnb.  £>a3  Sinb 
mar  ein  9Mbcf)en  unb  ffiejj:  ©ara  (ober  ©farra).  £)anadj  gebar 

bie  grau  nocf)  anbere  Sinber  (NB.  gfeitf)  fu"er  fei  bemerft,  ba%  bie 
©efdt)idE)t§ersäI)ler  nicfjt  anzugeben  miffen,  ma§  mit  ifmen  gefdja&J, 
unb  enbfidj  nocf)  ein  §er)nte§  Sinb.  £>iefe3  mar  ein  ffeiner  $unge, 
unb  meif  er  ber  jüngfte  mar,  nannten  fie  ifm  £)an=2luta. 

£)an*2tuta  mar  nod)  ein  gang  fleiner  $unge,  ba  mürbe  ber  ÜSater 

fran!.  (£r  fagte:  ,,$cf)  merbe  fterben!"  ©r  rief  ©farra  unb  fagte 
gu  if)r :  ,,$cf)  merbe  fterben !  33el)attc  $)an=2luta  immer  bei  bir.  2tcf)te 
immer  auf  ©an=9tuta.  ©orge  bafür,  bafj  £>an=9luta  nie  fdjreit  unb 

meint."  $)er  Sater  fagte  ba§  unb  ftarb. 
£>an*2tuta  mar  nocf)  ein  gang  ffeiner  Snabe,  ba  mürbe  bie  SKutter 

franf.  £>ie  Butter  fagte:  ,,$cf)  merbe  fterben!",  rief  ©farra  unb  fagte 
gu  ©farra:  ,,$cf)  merbe  fterben!  SBef)alte  $)an*9luta  immer  bei  bir. 
9tcf)te  immer  auf  £)an=$tuta!  ©orge  bafür,  ba%  ®an=2luta  nie  fdjreit 

unb  nie  meint."    ©ie  9ttutter  fagte  baZ  unb  ftarb. 
©farra  mar  mit  $)an*5tuta  allein  im  33ufcf).  @r  mar  ein  fleiner 

Shtabe,  frocf)  auf  ber  (Srbe  fjerum  unb  lief  aucf)  ein  menig.  ©farra 
unb  £>an*2futa  fmtten  aber  biel  gu  effen.  (Sie  fjatten  einen  gangen 
9htmbu  (©beicfjer)  boller  £>auma  (©orgfjum),  fie  fjatten  einen  ganzen 
9iumbu  oolter  Sftaima  (©bät^benifetum),  fie  Ratten  einen  gangen 
©beidjer  boller  3lbja  (banicum),  fie  fmtten  einen  gangen  ©betdjer 
ooller  ©eero  (grüt)=benifetum),  fie  fyattcn  einen  gangen  ©beidjer 
üotfer  (Srbnüffe,  fie  fjatten  einen  gangen  9?umbu  boller  23of)nen  unb 
einen  gangen  ©beidjer  öoller  Sjflaiio.  ©farra  fagte:  „2Bir  merben 
genug  gu  effen  fjaben,  bi§  $)an=2futa  fo  grojg  ift,  bafc  er  fefbft  feine 

garm  befteflen  fann." 
©farra  ging  fjinauS  unb  mafjfie  Dauma  gu  SJJefjf,  um  für  ficf) 

unb  £>an=2luta  offen  gu  fodjen.  21B  fie  baä  9ftef)t  gemafjfen  fmtte, 
bradjte  fie  e§  in  einer  Safebaffe  in  bie  §ütte,  in  ber  fie  fod)te, 
unb  in  ber  £)an=5futa  am  £erbe  fafj.  $)ann  ging  ©farra  mieber 
f)inau§,  um  au§  bem  SSufcf)  geuerfjofg  gu  fjofen.  2tf§  fie  f)inau§= 
gegangen  mar,  tief  $)an=2tuta  gu  ber  Safebaffe,  in  ber  ba$  9ttefjf 
mar  unb  marf  fie  um.  $)ann  fjofte  er  bon  ber  geuerftelle  Stfdje  unb 
mifdjte  fie  mit  bem  9ttef)f,  ba§>  am  Soben  fag.  9?acf)  einiger  ,3dt 
fam  ©farra  mieber.  ©ie  faf),  ma§  £)an*5luta  getan  fjatte  unb  fagte: 
„Sai  (bu)!  SDJein  2)an*2tuta!  $a§  3D?ef)l,  baZ  mir  gufammen  effen 
mollten,  mirfft  bn  auf  bie  ©rbe?"    ̂ an^uta  fcfjfuc&gre  auf.    (9fn 



Safcl:  <33ron3ctrcibarbctten  IV. 

$Utnupefa)e  ̂ Srcu^etretbgefäfee  au§  bem  15.  garjrrjunbert 

in  ca.  1J6  ber  natürlichen  (öröfte. 
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biefer  ©teile  afjmt  ber  (Ergäfjter  jebeSmat  ben  S£on  nacf),  ben  ba§ 
J^inb  augftöfjt,  menn  e3  naf)e  baran  ift,  gu  meinen.)  ©farra  fagte 
[dEjneir:  „9cun,  25an=2luta,  meine  nicfjt.  $>ein  $8aba  (SSoter)  nnb  beine 
$nna  (Untier)  Ijaben  gefagt,  bu  follft  nic£)t  meinen!  SBeine  nicfjt. 
%ö)  mar  nur  böfe,  meil  bu  bon  bem  ®orne  megmirfft,  bon  bent 

mir  leben  muffen,  bis  bu  ftar!  genug  bift,  um  eine  garm  anzulegen  \" 
©farra  ging  fjinau§.  ©ie  nafjm  anbereS  ®orn  au§  bem  Speicher 

unb  rieb  e§  gu  9ttefjf.  ©farra  arbeitete  am  9D?at)lfteine.  X>anMuta 
naljm  ein  brennenbeS  §olgfcf)eit  bon  ber  ®odjftetIe,  lief  gu  bem  9iumbu, 
in  bem  baZ  $)auma  mar,  unb  günbete  it)n  an.  £)er  9tumbu  brannte. 
2)er  ftumbu  brannte  ab.  ©farra  fafj  e§  brennen  unb  lief  tjerbei. 
©ie  rief:  „®ai!  £>an=2luta!  £)u  brennft  ben  gangen  SRumbu  ab! 
SBobon  f ollen  mir  beibe  leben?  $cfj  bin  nur  txnt  grau  (grauen  ber* 
richten  bort  leine  garmarbeiten),  bu  bift  aber  nocfj  fo  Hein,  bafj 
e§  lange  mähren  mirb,  bi§  bu  garmarbeit  berridjten  lannft.  Sßobon 

f ollen  mir  leben?"  £)an=2luta  fcfjlucfjgte  auf.  ©farra  fagte  fdjnell: 
£)an=2Iuta,  meine  nicfjt!  ®ein  SSater  unb  beine  SÖcutter  fjaben  gefagt, 
bu  follft  nicfjt  meinen!  Söeine  nicfjt!  $dj  mar  nur  böfe,  bafj  bu 
einen  ©beidjer  mit  Sorn  berbrannt  fjaft,  bon  bem  mir  leben  muffen, 

hi§  bu  ftarl  genug  bift,  eine  garm  angufegen." 
©farra  ging  fjin;  fie  macfjte  ba§  dffen  fertig,  ©ie  bradjte  ba3 

(Sffen  unb  af3  mit  $)an=2luta.  £>ann  legten  fiel)  beibe  fjin  unb  fdjtiefen. 
2lm  anberen  borgen,  ai§  ©an^uta  nocfj  fcfjtief,  ftanb  ©farra  auf, 
nafjm  ben  SEobf  unb  ging  Fjinau§,  um  SBaffer  gu  fjofen.  9I1§  fie 
fort  mar,  ermacfjte  ©an=21uta  unb  fafj,  bafc  ©farra  fortgegangen 
mar.  £>an=2luta  ftanb  auf.  (Sr  ging  gur  geuerftelle.  (Er  blie§  baZ 
geuer  an.  (Er  naljm  einen  ©trofjmifdj  unb  günbete  iljn  an.  9Jcit 
bem  brennenben  ©troljmifcfje  lief  er  Ijinauä  nnb  günbete  alle  $umbu§ 
an,  in  benen  ba$  ©eero  unb  2lbja  unb  bie  SBofjnen  unb  bie  (Srbnüffe 
unb  ber  Wlaiä  lagen.  Sitte  9tumbu§  brannten.  2ltte§  ®orn  brannte. 
2llle§  ®orn  berbrannte.  ©farra  fafj  ba§  geuer  unb  lief  herbei,  ©ie 
fat),  bafj  alle  9tumbu§  Oerbrannten,  bafj  alles  ®orn  berbrannte. 
©farra  rief:  „®ai!  ®an*2luta!  $u  berbrennft  alles,  ma§  mir  gu 
effen  Ijaben.    $inn  fjaben  mir  nidjtä  mefjr!" 

$)an=2tuta  fcfjlucfjgte  auf.  ©farra  fagte  formell:  üöcein  £>an=2Iuta! 
SBeine  nicfjt!  ©ein  ißater  unb  beine  SOhttter  fjaben  gefagt,  bu  follft 
nicfjt  meinen.  Söeine  nicfjt!  $cfj  mar  nur  böfe,  meil  mir  nun  nidjt§ 
meljr  gu  effen  fjaben.  Slber  lomm  nur:  $cfj  merbe  (gffen  für  un§ 

fucfjen  !" 
©farra  naljm  ®an=2luta  auf  ben  9?ücfen  unb  banb  (naef)  be§ 

2anbe§  ©itte)  i^n  mit  bem  bleibe  feft.  ©ann  ging  fie  in  ben  SBufd) 
See  (Jrobcniu?,  linb  Stfvifa  fprnd)  31 
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ijtn.  ©farra  fam  auf  einen  25kg  unb  ging  auf  bem  SBege  fjin.  ©farra 
ging  mit  ©an=5luta  in  bie  ©tabt  unb  ging  mit  iljm  in  ba§  Viertel 
be§  ®ömg§.  ©ie  erfte  grau  be§  SHinigS  naf)tn  ©farra  auf.  ©ort 
mofmten  fie  bei  ber  erften  grau  be3  ®önig3. 

©iefe  gab  ©farra  unb  ©an*2luta  tagelang  (Sffen.  ©farra  trug 
©an=2luta  immer  auf  bem  dürfen  unb  fefcte  ©an*5Iuta  nie  auf  bie 
(Srbe.  ©ie  anberen  grauen  fagten  §u  ir)r:  „253urum  trägft  bu  ©an= 
Sluta  immer  auf  bem  dürfen?  SBarum  fe&eft  bu  it)n  nie  Ijin  unb  läßt 

itm  fpielen  tiacfc)  ber  SBeife  ber  anberen  grauen?"  ©farra  fagte: 
„£aJ3t  mict)  nacb,  meiner  Slrt.  ©an*2luta§  SSater  unb  üflutter  fmben 
gefagt,  ©an=2Xuto  folte  nie  meinen!  3Benn  idf)  ©an=2tuta  auf  bem 
SRücfen  t)alte,  mirb  er  nict)t  fdjreien.  $cr)  muft  fet)en,  baft  ©an=2luta 

ntdjt  fdjreit." 
@ine§  2age§  fagte  ©an*3Xuta:  ,,$cr)  mift  mit  bem  ©oljne  be§ 

^önig§  fpieten!"  ©farra  fefcte  ir)n  auf  bie  (Srbe.  ©an=5Iuta  fptelte 
mit  bem  ©ofme  be3  ®önig§.  ©farra  nat)m  if)ren  ®rug  unb  ging 
r)inab  gum  SSaffer.  ©er  ©ot)n  be§  ®önig§  nar)m  einen  ©todE,  ©an* 
2Xuta  nat)m  auct)  einen  ©tocf.  ©ie  fpietten  beibe  mit  ben  ©töcfen. 
©er  ©oljn  be§  ®önig§  unb  ©an*5luta  [djtugen  mit  ben  ©töcfen. 
©er  ©ot)n  be§  Königs  unb  ©an*2Xuta  ftieften  mit  ben  ©töcfen.  ©an* 
Sluta  ftiejg  bem  ©offne  be§  ®önig§  ein  2luge  au§,  unb  ber  ©ob,n 
be§  Sönig§  fiel  t)in. 

©farra  lam  fjerbei.  ©ie  faf),  ba$  ©an=9Xuta  bem  ©ofme  be§ 
Königs  ein  Stuge  au§geftoct)en  tjatte.  @§  mar  aber  niemanb  anber§ 
jugegen.  ©er  ©ot)n  be§  ®önig§  fdjrie  auf.  ©farra  fefcte  ben  £opf 
fjin,  nar)m  ©an*5luta  auf  unb  lief  mit  ib,m  au§  bem  .£>aufe,  au§ 
bem  Viertel  be§  Sönig§,  au§  ber  ©tabt,  in  ben  33ufcr),  fo  fcfmett 
fie  laufen  fonnte. 

(£§  mar  niemanb  aB  ber  erfte  ©or)n  be§  ®önig§  im  4?aufe. 
©er  fdjrie.  ©er  ®önig  fjörte  ir)n  f freien  unb  fagte:  „2Be3r)aIb  fdjreit 

mein  ©oljn?"  ©ie  grauen  bei  tönig§  tiefen  Ijerju,  fie  fafjen,  baft 
bem  ©ot)ne  be§  Königs  ein  Sluge  auSgeftoften  mar  unb  fdjrien  auf. 
©er  ®önig  f)örte  feine  40  grauen  auffdjreien  unb  fam  gerbet,  ©er 
®önig  fat),  ba$  feinem  ©ofme  ein  Sluge  au§geftoften  mar;  er  fdjrte 

auf  unb  fagte:  „253a3  ift  ba3?  2Ber  tat  baä?"  ©a§  S^inb  fagte: 
„<Sfarra  fam  mit  ©an*5luta  in  ba$  feauä.  ̂ cg  f^ielte  mit  'jbaw 
Sluta.  ̂ (f)  nab^m  einen  «StodE.  ©an*2luta  nat)m  einen  ©todE.  $0) 
fd)tug  mit  bem  ©todE.  ©an*3Iuta  fc£)htg  mit  bem  ©todE.  ̂ dE)  [tieft 
mit  bem  ©todE.  ©an*2luta  ftieft  mit  bem  ©todE.  ©r  [tieft  mir  ba$ 
eine  5luge  au§.  ©farra  fam,  tjob  ©an=?Xuta  auf  unb  lief  mit  ifjm 
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bon  bannen."  ©er  ®önig  fagte:  „©ucfjt  überall  in  ber  ©tabt  na$ 
©farra  unb  ©an=5futa.   bringt  mir  ©farra  unb  ©an*$luta!" 

Sllle  ©ogari  be3  ®önig3  liefen  burcf)  bie  ©tobt.  2lffe  ßeute 
be§  ̂ önig§  liefen  burd)  bie  ©tabt.  $ebe3  |>au3  tourbe  geöffnet. 
$n  jebem  £aufe  fafjen  fie  nad)  ©farra  unb  ©an=5tuta.  ^eber  §au§= 

f)err  fagte:  „$n  meinem  ©ef)öft  finb  ©farra  unb  ©an4luta  niduV' 
©ie  ©ogari  unb  alle  ßeute  be§  ®öuig3  fugten  in  allen  Käufern. 
(Sie  fanben  ©farra  unb  ©an=5tuta  nidjt.  ©ie  !amen  alle  sunt  Könige 
Surücf  unb  fagten:  „2Bir  fjaben  alle  @ef)öfte  unb  Käufer  ber  ©tabt 

abgefudjt.    ©farra  unb  ©an=5tuta  finb  nidjt  mefjr  in  ber  ©tabt." 
©er  $önig  rief  alle  ßeute;  er  rief  alle  ©olbaten  unb  atleSftetter. 

©er  ®önig  fagte:  „©farra  unb  ©an*2luta  finb  au3  ber  ©tabt  ent* 
flogen.  $f)r  müßt  fie  finben.  $f)r  müßt  fie  \inben  unb  fangen, 
unb  menn  fie  in  ba$  Söaffer  gegangen  finb,  $t)r  müßt  fie  finben 
unb  fangen,  unb  toenn  fie  in  bie  Qsrbe  gegangen  finb.  $f)r  mü$t  fie 
finben  unb  fangen,  unb  wenn  fie  in  bie  ßuft  gegangen  finb.  $f)r 
müßt  fie  finben  unb  fangen.  $d)  will  felbft  mit  meinen  Leitern  f)inau3= 
gefjen  unb  im  Sufd)  fudjen."  Stile  ßeute  be3  Königs  gogen  cm% 
ber  ©tabt  in  ben  Sufdj,  um  ©farra  unb  ©an=2luta  ju  fudjen.  ©ie 
2ente  sogen  nad)  Often  unb  fudjten.  Slber  fie  fanben  ©an=2tuta 
unb  ©farra  ntdfjt.  ©ie  ßeute  sogen  nad)  ©üben  unb  fugten,  aber 
fie  fanben  ©farra  unb  ©an=2tuta  nid)t.  ©ie  ßeute  sogen  nad)  Sorben 
unb  fugten.  SIber  fie  fanben  ©farra  unb  ©an*2tuta  nid)t.  3n>ei 
Sage  lang  &OQen  bie  ßeute  nad)  alten  ©eiten.  Slber  fie  fanben 
©farra  unb  ©an*2futa  nidjt. 

$mei  Sage  fang  toar  ©farra  mit  ©an=2futa  auf  bem  3fJücfen 
bafjingefaufen.  ©ann  f)örte  fie  bie  Leiter  fommen.  ©er  ®önig  fam 
mit  feinen  Leitern  tjinter  it)r  fjer.  (5§  mar  ein  fet)r  großer  Saum 
ba.  ©farra  fagte:  ,,$d)  toerbe  auf  biefen  SBaum  fteigen,  unb  mid) 

mit  ©an=2tuta  stoifd)en  ben  ̂ Blättern  biefeS  SaumeS  berftecfen!"  ©ie 
ftieg  mit  ©an=2luta  auf  bem  9?ücfen  auf  ben  Saum  unb  uerftedte 
fid)  stoif<*)en  &eK  Sfättem. 

©er  ®önig  fam  mit  feinen  Leitern  an  ben  Saum,  ©r  fagte: 
„%d)  bin  s*oei  Sage  geritten,  ̂ d)  bin  mübe;  id)  triff  mid)  au§= 
rufjen;  ftellt  mein  ®araga  (9?of)rftäbdjenbett)  unter  biefen  Saum, 

^d)  toift  micf)  auf  mein  ®araga  fefcen."  ©ie  2eute  Petiten  ba% 
Saraga  unter  ben  Saum,  ©er  ®önig  fefcte  fid);  barauf.  @r  faß 
unter  bem  Slfte,  auf  bem  ©farra  unb  ©an*$tuta  faßen. 

©an=2futa  faf)  auf  ben  ®önig  fjerab  unb  fagte:  „©farra!" 
©farra  fagte:  „®ai!  ©an*2futa!  ©ei  ftiff!"  ©am4tfuta  fcfjfucfjste 
auf.    ©farra  fagte  fcfmeft:   „Wein  ©an^uta,   meine  nid)t!    Stein 

31* 
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Sater  unb  beine  Butter  Reiben  gejagt,  bu  jolljt  nidjt  meinen.  SBeine 

nidjt.  «Sag,  ma§  bu  millft."  £)an=2luta  jagte :  ,,$d)  mill  mid)  entleeren. 
$d)  mill  mid)  auf  ben  Sopf  be§  $önig§  entleeren."  ©jarra  jagte: 
„2Bir  merben  getötet  merben,  aber  bein  Sater  unb  beine  Sttutter 

fjaben  gejagt,  bu  follft  ntd)t  meinen.  Slljo  tue  e§!"  £)an=3luta  ent= 
leerte  fid).  2)er  Unrat  jiel  auj  ben  ®op j  be§  Königs.  ®er  ®önig  jagte : 

„2Ba§  ijt  ba§,  ma§  ba  auj  meinen  ®opf  jiel?"  (Sr  fajste  mit  ber 
£anb  t)in  unb  jagte:  „@3  ijt  Unrat!" 

©er  ®önig  blidte  gum  Saume  empor.  (£r  fall  ©farra  unb  ©an= 
Sluta  unb  riej:  „Sringt  Seite  tjerbei,  mir  motten  jogteid)  ben 

Saum  umjdjlagen!"  ©ie  Seute  liefen  Ijin  unb  brachten  Seile. 
Sie  begannen  ben  Saum  umgufdjlagen.  ©er  Saum  begann  ju 
gittern.  ©ie  Seute  jdjtugen  in  baä  £otg  tiejer  hinein.  ©er  Saum 
begann  gu  fdjmanfen.  ©ie  Beute  fdjtugen  bie  §äljte  be§  (Stammet 
meg.  ©er  Saum  begann  fid)  nadj  ber  ©eite  gu  neigen,  ©farra 

jagte:  „$efct  merben  jie  mid)  fangen  unb  töten!" 
@in  großer  ©djurua  (§ütjnermeilje,  aud)  ©durma  genannt)  flog 

über  ben  Sufdj  Ijin.  @r  fam  nalje  gu  bem  Saume,  auf  bem  ©farra  mit 
©an=2tuta  fafj.  ©farra  falj  ben  ©djurua.  ©er  Saum  begann  jid) 
gu  neigen,  ©ie  riej  gu  bem  Sogel  Ijinauf:  „2Mn  ©djurua!  fielj, 
bie  Seute  merben  ©an*2tuta  unb  midj  töten,  memt  bu  un§  nidjt 

megnimmft."  ©er  ©djurua  Ijörte  ©farra  unb  fam  Ijerab.  ©er 
Saum  Jan!  gur  (Seite,  ber  ©djurua  aber  naljm  ©farra  auj  bie  eine 
©djutter  unb  ©an=9tuta  auj  bie  anbere  ©djutter.  ©er  Saum  jiel  um. 
©a  flog  ber  ©djurua  mit  ©farra  unb  bem  ©an=?luta  gang  Ijod) 
Ijinauf  in  bie  Suft. 

@r  flog  mit  iljnen  gang  oben  Ijod)  in  ber  Sujt  über  ba3  £anb 
Ijin.  ©r  flog  gang  tjodj  hinauf  in  bie  Suft,  immer  Ijöljer  unb  immer 
meiter.  ©an=2luta  falj  ben  Söget  an;  er  faf),  mie  ber  Sogel  ben 
©djmang  breite  {bie  ©teuerbemegungen  finb  gemeint!)  unb  jagte : 

„©farra!"  ©farra  jagte:  „®ai!  ©an=2luta!  2Ba§  millft  bu  nun 
mieber?"  ©an=2luta  fdjtudjgte  auf.  (Sfarra  jagte  fd)nelt:  „Wlein 
©an*2luta!  SBeine  nid)t!  ©ein  Sater  unb  beine  SSJiutter  Ijaben  gejagt, 

bu  jolljt  nid)t  meinen!  SBeine  nidjt!  (Sage,  ma§  bu  mill jt!"  ©an=2luta 
jagte:  „$dj  mill  meinen  ginger  in  ba§  §interlod)  biefe§  Sogete 

jteden."  ©farra  jagte:  „2öenn  bu  ba$  tujt,  mirb  ber  ©djurua  un§ 
jojort  jallen  lajjen,  unb  mir  merben  bann  gur  (Srbe  Ijinabjtürgen. 
2Bir  merben  beibe  fterben.  Slber  bein  Sater  unb  beine  äßutter  Ijaben 

gejagt,  bu  jolljt  nidjt  meinen.  9lljo  tue  e§!"  ®an-21uta  jagte:  „($g 
ijt  mir  gleid),  ob  mir  jterben."   (5r  \teäte  feinen  Ringer  in  ba$  .§inter= 
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lod)   be§   ©dmrua.     £>er  ©dmrua  fdjtug   feine  gtüget  gufammen. 
©farra  unb  £)an*2luta  fielen  fjerab. 

TO  ©farra  unb  $>an*2luta  gang  nalje  ber  drbe  maren,  30g 
gerabe  ein  großer  ©ugua  (SBirbelminb,  Sßinbljofe)  über  baä  2anb  f)in. 
©farra  fatj  ben  ©ugua  unb  rief:  „9Äein  ®ugua,  fiel)!  2Bir  merben 
fogleid)  gur  (Srbe  herabfallen  unb  fterben,  menn  bu  un§  nidjt  auf* 
fängft  unb  (fanft)  gur  Srbe  trägft."  $)er  ®ugua  tarn  fjeran;  er  fing 
©farra  unb  £)an*2luta  auf  unb  fefcte  fie  (fanft)  auf  bie  @rbe.  ©farra 
unb  ®an=9luta  maren  in  einem  fremben  Sanbe  im  33ufd). 

©farra  ging  mit  $)an=5Iuta  burd)  ben  SBufcfj  unb  fam  auf  einen 
2öeg.  ©farra  unb  ®an=2luta  gingen  auf  bem  2Bege  f)in,  ber  in  eine 
grofje  ©tabt  führte.  £>ie  ©tabt  übertraf  an  ©röfje  jebe  anbere  ©tabt. 
©ie  mar  t>on  einer  mäd)tigen  33irni  (9Äauer)  umgeben,  ̂ n  biefer 
•ättauer  mar  ein  großes,  eiferne§  £or,  ba§  mürbe  jeben  Slbenb  ge* 
fdjloffen,  menn  e§  bunfel  mar.  ®enn  jeben  Slbenb,  menn  bie  £)unfel> 
ljeit  eintrat,  tarn  ein  gemattiger  £>obo.  tiefer  £>obo  mar  r,od)  mie  ein 
(Sfet  —  aber  er  mar  fein  ©fei.  £)iefer  £)obo  mar  Tang  mie  eine 
SRiefenfcrjtange,  —  aber  er  mar  feine  SfJiefenfcfjIange.  ©iefer  ©obo 
mar  ftarf  mie  ein  dlefant  —  aber  er  mar  fein  ©tefant.  ©iefer  £)obo 
fmtte  Slugen,  bie  ftrafjtten  fjpfi  burd)  bie  üftadjt  mie  bie  ©onne  am  SCage. 
tiefer  £>obo  Ijatte  einen  ©djmeif.  ©r  frod)  \ebe  -Wadjt  gu  ber  ©tabt. 
$)e§megen  mar  bie  grofje  Sttauer  mit  bem  eifernen  Sore  um  Me  ©tabt 
gebaut,  ©farra  unb  £)an=2luta  gingen  ben  2öeg  Ijin,  hi§  fie  gu 
biefer  großen  ©tabt  famen. 

©ie  gingen  in  bie  ©tabt,  fie  gingen  burd)  ba§  Sor.  $ln  ber 
SBirni,  nalje  bem  Sore,  mof)nte  eine  ©ofnta  (b.  f).  eine  alte  grau), 
©farra  ging  mit  £>an*2tuta  gu  ber  ©otjua.  ©farra  ffcradj  mit  Ujr. 
®an=2luta  f)örte  gu.  $)ie  ©oljua  fagte:  ;,$d)  mitt  bid)  unb  beinen 
fleinen  33ruber  aufnehmen.  Slber  \eben  9lbenb  fommt  ein  gemalttger 

•Dobo  bor  bie  ©tabt  unb  fingt  mit  ftarfer  ©timme.  3)ann  muß  alte§ 
in  ber  ©tabt  ftilf  fein.  SBenn  jemanb  barauf  antmortet,  fommt  ber 
$>obo  in  bie  ©tabt  unb  fann  un§  alte  töten,  ©orge  alfo,  ba$  ber 

fteine  £)an*9luta  nad)t§  nidjt  fdjreit,  bann  fönnt  ifjr  bei  mir  mofmen." 
£)an*2T.uta  Ijörte  atte§.  ©farra  unb  >Dan=9luta  mof)nten  bei  ber 

©ofjua  an  ber  ©tabtmauer  nalje  bem  großen  Xore. 

2tnt  anberen  £age  ging  ©farra  in  bie  ©tabt,  um  ©ffen  gu  bringen. 
2tt§  fie  fort  mar,  ging  ber  fleine  ÜDan=9luta  aud)  fort.  (Sr  nafjm  fjier 
ein  ©djeit  ̂ olj  unb  ba  ein  ©djeit  §ot§,  trug  bie  §otgftü(fe 
gu  bem  §aufe  ber  ©ofjua  unb  oerbarg  fie  fjinter  ber  ÜUJiauer.  ©an* 
Wuto  tief  fjerum  unb  trug  biet  §ofg  gufammen.    dr  fd)id)tete  ba§> 
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£ol§  hinter  ber  SOtouer  auf.  £>an=2luta  betrachtete  ben  ̂ ofjftoß  unb 

fagte:  ,,©a§  ift  genug  £015!"  SDamt  lief  er  mieber  in  bte^tabt.  £>an= 
Stuta  naljm  f)ier  einen  Sftafobi  (b.  f.  bie  fugligen  feften  (Steine,  mit 
benen  bie  SDtafjlftetne  abgeffopft  merben)  meg  unb  ba  einen  ÜDtafobi 
meg.  6r  trug  bie  SOiafobi  hinter  ba§  £au§  ber  <Sob,ua,  unb  ber* 
ftedEte  fie  an  ber  9ttauer.  5Dan=5luta  trug  an  bie  100  Sftafobi  ju  htm 
$erftede  unb  legte  fie  auf  bie  ÜQoltftyeite.  ÜDann  betrachtete  er  beu 
§aufen  SWafobi  unb  fagte:  „£>a3  finb  genug  Wlalobi.  Sftuu  braudje 

id)  nod)  eine  gange."  2)an=2tuta  lief  in  bie  ©tabt,  ging  ju  einem 
©djmtebe  unb  naljm  eine  Bange.  (Sr  trug  bie  Bernau  gu  bem 
£aufe  ber  <&ot)ua  unb  berftedte  fie  neben  bem  ̂ otjftoß  unb  bert 
SJttafobi  hinter  ber  ÜDtauer.  Sftiemanb  aber  mußte  babon,  ma§  ber 
fteine  5Dan=2tuta  atteä  ba  jufammengetragen  unb  üerftedt  blatte. 

5ll§  e§  Slbenb  mürbe,  fagte  (Sfarra  &u  iljm:  „-ttun  fomm  mit 
in  ba&  $au3,  mein  £>an=9luta,  benn  jefct  tommt  batb  ber  gemaltige 

$)obo,  unb  bann  !ann  er  un§  töten."  $)an=2tuta  fagte:  „$d>  teilt 
Ijeute  brausen  bleiben."  ©farra  fagte:  „Somm  in  ba§  §au§."  £>an* 
Sluta  fd)tud)§te  auf.  ©farra  fagte  fdmett:  „Wein  £>an*2tuta,  meine 
nidjt!  ©ein  SSater  unb  beine  SUhitter  Ijaben  gefagt,  bu  foltft  nid)t 
meinen.  2Beine  nidjt!  2Benn  bu  brausen  bleiben  miftft,  bleibe 

braufjen!"  ©farra  unb  bie  <Sob,ua  gingen  in  ba.%  §au§  unb  madjten 
flinter  fid)  bie  £üre  ju.    £>an*2luta  blieb  brausen. 

(Sr  faß  bor  bem  §aufe  ber  <Sofjua.  £>iefe  unb  (Sfarra  unb  alie 
fieute  ber  ©tabt  maren  in  bie  Käufer  gegangen  unb  Ratten  hinter 
fid)  bie  %üte  gefdjtoffen.  üftur  ber  Keine  £)an*2luta  mar  auf  ber 
(Straße.  @r  tief  bat)in,  mo  er  ba&  §otj  unb  bie  SWafobi  berftedi  Ijatte, 
unb  jünbete  ba&  §ot§  an.  (§:§  mürbe  ein  großem  geuer.  £>ie  SOtafobi 
tagen  im  greuer,  unb  mürben  ganj  ljeiß.  2H3  ÜDan=2luta  eine  geittang 
bei  bem  geuer  gefeffen  Ijatte,  fam  £>obo  au§  bem  SBufdje  6,er  auf 
bie  (Stabt  ju. 

$>an*2luta  ftieg  auf  bie  SBirni,  unb  fab,  £)obo  in  ber  ftetne 
fommen,  benn  beffen  3lugen  leuchteten  mie  bie  (Sonne  unb  mie  ein 
geuer.  £)an=2tuta  Ijörte  $)obo  —  benn  SDobo  fang  mit  ftarfer  (Stimme 
burd)  ben  S5ufd)  Ijin: 

„SBuajanni  agarinana  ni  £>obo!" 
„2Ber  ift  in  biefer  «Stabt  (mie)  id),  £)obo!" 
9H§  £>an*2tuta  ba§  f)örte,  fang  er  bon  ber  SBirni  b,erab  in 

ben  33ufd)  bem  SDobo  entgegen: 

„■ttaijafai  agarinana  naijafat  ni  Stuta!" 

,,$d)  bin  mie  bu  in  biefer  <Stabt,  id)  bin  mie  bu,  id)  Stuta!" 
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9110  SDobo  bo§  Ijörte,  tarn  er  näljer  gur  @tabt  Ijeran.  ©r  fam 
M0  bid)t  gur  (Stabt  unb  fang: 

„Söuajanni  agarinana  ni  £>obo!" 
9110  £>obo  ba§  fang,  gitterten  alle  Säume  in  bem  Sufd),  unb 

ba§  trodene  ©ra0  begann  tt>eitf)in  gu  brennen. 
£>an=9luta  aber  fang: 

„Naijafai  agarinana  naijafai  ni  2tuta!" 
9110  SDobo  ba0  Ijörte,  trat  er  auf  bie  Sirni.  £>an=3luta  ftieg 

Ijerab  unb  trat  gu  bem  ̂ otgftoge,  auf  bem  bie  SDcafobi  im  geuer 
glühten.  Qobo  aber  fang  oon  ber  Sßimi  über  bie  ©tabt  Ijin  mit 
gewaltiger  (Stimme: 

„Sßuajanni  agarinana  ni  SDobo!" 
9110  er  ba^  fang,  gitterte  ba§  etfetne  £or  unb  gitterten  alle  §äufer. 

@0  mar,  a!0  toenn  100  ©dmtiebe  gleidjgeitig  ben  2lmbofj  fdjtugen,  unb 
a!0  wenn  gefm  (Setoitter  über  einem  gluffe  bornierten.  2llle  Säume 
in  ber  ©tabt  oerborrten  unter  bem  geuer,  ba§  au0  £)obo0  9lugen 
leuchtete;  alle  ÜJJcenfdjen  in  ber  ©tabt  Ijörten  ba§  in  ben  däufern 
unb  füllten  bie  |)i&e  burd)  bie  Stauern;  alte  ÜKenf tiytn  fürchteten 
ftd),  fo  bafc  fie  tjlaubten  fterben  gu  muffen.  Unb  lein  SD?enfd)  toage  in 
ben  Käufern  ben  Ttunb  gu  öffnen. 

£>an=9luta  padte  aber  mit  ber  eifernen  Bange  einen  glüljenben 
9Äafobi  unb  fang: 

„Naijafai  agarinana  naijafai  ni  9tuta!" 
©obo  ftieg  öon  ber  SBirni  fjerab.  2Bo  ®obo  Eintrat,  rifj 

ber  Soben  fid)  auf.  2Bo  ®obo  bie  9lugen  fjinroanbte,  flafften  bie 
Söänbe  auf.    £>obo  öffnete  ben  Wlunb  unb  fang  getoaltig: 

„SBuajanni  — " 
£)an*9luta  aber  toarf  in  ben  offenen  9iad)en  getjn  glüljenbe  3[RaIobi. 

£>obo  oerfdjlang  fie  unb  fang  Reifer: 

„agarinana  — " 
$)an=9luta  toarf  in  ben  offenen  IRatyen  nod)  geljn  glüfyenbe  äftafobt. 

üDobo  oerfdjlang  fie  unb  fang  Reifer: 

„ni  SDobo!" 
3)an=9luta  aber  toarf  in  ben  offenen  SRadjen  abermat0  gefm 

glüljenbe  SJcafobi.  £>obo  berfdjlang  fie  unb  ftöfjnte.  £>a  toarf  £)an= 
9tuta  alle  anberen  glüfjenben  ÜUcafobi  in  ben  dtad)en  unb  fang: 

„Naijafai  agarinana  naijafai  ni  9luta!" 
£)obo  ftarb.  ®an*9tuta  betrachtete  SDobo.  £)ann  ging  er  in 

ba^  ̂ au0  ber  ©ofma.  £>ie  fjatte  eine  ®ororo  (ßebertafdje),  in  ber 
h>ar  ein  Söufa  (tleine0  Keffer).  £>an=2tuta  naljm  bie  ®ororo,  ging 
ttrieber  f)tnau0,  batjin,  too  ber  getötet«  £>obo  lag,  unb  fdjnitt  mit  ber 
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SDBufa  bem  ©obo  ben  <3d)teeif  (Utfdjia)  ab.  ©en  ftecfte  er  in  bie 
®ororo.  ©ann  ging  er  mit  ber  £afd)e  in  ba§  §au§,  legte  fidj  neben 
(Sfarra  nieber  unb  f cf)tief  ein. 

©ann  ober  Ijörte  man  in  ber  gangen  (Stabt  nid)t§  meljr;  man 
tjörte  nidjt  einmal  bie  flehten  Xermiten.  —      —      —      —      — 

2tm  anberen  9D?orgen  famen  bie  Beute  au§  btn  Käufern  unb 

liefen  gum  ©erfi.  ©er  ®önig  fragte  bie  ßeute:  „2öa§  tear  ba§?" 
©ie  Seute  fagten:  „2Bir  teiffen  e3  nidjt!  2Bir  finb  bor  gurdjt  (fafti 

gcftorben.  (£§  tear  auf  ber  <&eite,  teo  ba$  eiferne  £or  ift."  ©er 
®önig  fagte  gum  $ägermetfter  (@erfi  Wlafyaiha) :  „©et)  bu  l)in  unb 

fiel),  tea§  baZ  mar!" 
©er  @er!i  äftalmtba  ging  tun.  @r  fab,  ben  toten  ©obo  öon 

teeitem,  unb  lam  langfam  tjeran.  ©er  @erli  SKaljatba  fagte:  ,,©a§ 

ift  ber  gewaltige  ©obo!  ©er  getealtige  ©obo  ift  getötet!"  @r  lief 
gurüd  gum  Sönig  unb  fagte:  „(S3  Ijat  ein  SDfcann  ben  gewaltigen 

©obo  getötet  unb  Ijat  itjm  ben  ©djteeif  abgefdjnitten!"  ©er  ®önig 
fagte:  „Oft  ber  gewaltige  ©obo  mixtlid]  tot?"  ©er  ©erfi  SÄatjalba 
fagte:  „©er  ©obo  ift  tot!" 

©er  ®önig  fagte:  „^d)  teilt  felbft  fyinreiten,  unb  teilt  c§  feigen!" 
(Sr  ftieg  auf  ein  $ferb.  ©ie  ©ogari  umringten  itm  unb  begleiteten 
iljn  baljin,  teo  ber  tote  ©obo  lag.  ©er  ®önig  fagte  gu  ben  ©ogari: 

„©el)t  gu,  ob  ber  ©obo  tot  ift."  ©ie  ©ogari  gingen  langfam  Ijin. 
(Sie  famen  fdmett  gurüd  unb  fagten:  „©er  getealtige  ©obo  ift  tot, 

man  Ijat  iljm  ben  ©djteeif  abgefdmitten."  ©er  ®öntg  ftieg  oom^ferbe. 
(Sr  ging  langfam  auf  ben  ©obo  gu  unb  falj,  bafj  ber  getealtige  ©obo 

getötet  tear.  Gsr  betradjtete  iljn  unb  fagte:  „©iefer  ©obo,  bei- 
feit ber  3eit  unferer  uralten  SSäter  \ebe  -ftadjt  unfere  Stabt  bebrofjt 

ijat,  biefer  ©obo,  ber  burdj  ©djreden  oiele  SDtenfdjen  l)at  fterben 
gemacht,  biefer  getealtige  ©obo  liegt  je&t  getötet  in  ber  ©tabt.  (Sin 
®Jlann  Ijat  iljn  getötet!  (Sr  Ijat  iljm  ben  ©djteeif  abgefdjnitten.  ©er 
Sftann,  ber  iljn  getötet  unb  iljm  ben  ©djteeif  abgefdjnitten  Ijat,  foIC 
gu  mir  tommen.  @r  foll  mir  ben  ©djteeif  Oorteeifen.  ©ann  teilt 

idt)  iljm  bie  Ijalbe  <&tabt  fdjenfen,  unb  er  foll  nady  mir  ®önig  fein!" 
©a§  fagte  ber  ®önig.  ©ann  ftieg  er  auf  fein  $ferb  unb  ritt  teieber 
nad)  £aufe. 

Sitte  Seute  Ijatten  geljört,  tea§  ber  ®önig  gefagt  Ijatte.  ©a 
ging  einer,  ber  ein  $ferb  blatte,  tjeim,  fdjnitt  feinem  Sßferbe  ben 
©djteeif  ab,  ging  gum  ®önig,  geigte  ben  ©djteeif  unb  fagte:  „<2ieb, 

Ijier,  idj  tjabe  in  ber  -Wadjt  ben  ©obo  getötet."  Unb  einer,  ber  eine 
Shit)  Ijatte,  ging  ljeim,  fdjnitt  feiner  S?ut)  ben  (Sdjteeif  ah,  ging  gum 
$önig,  geigte  ben  ©djteeif  unb  fagte:  „(Sieb,  Ijier,  id)  Ijabe  in  ber 
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9?ad)t  ben  ©obo  getötet."  Unb  einer,  ber  ein  Hantel  tjatte,  ging  t)in, 
fcfjnitt  feinem  tarnet  ben  <Stf)Weif  ah,  ging  junt  ®önig,  geigte  ben 
(SdjWeif  unb  fagte:  „(Sieb,  liier,  itf)  tjabe  in  ber  üftadjt  ben  ©obo 

getötet."  (Siner  aber  ging  Ijeim,  ber  tjatte  einen  ©fei;  unb  er  fdjnitt 
bem  (Sfet  ben  Sdjweif  ab,  ging  sunt  ®önig,  geigte  ben  (Sfel§fcI)Weif 

unb  fagte:  „Sieb,  Ijier,  itf)  Ijabe  in  ber  9?acr)t  ben  ©obo  getötet." 
©er  ®önig  fagte:  „^Ijr  alle  feib  Öügner!  9£ef)mt  bie  Schwänge 

ber  $ferbe  unb  ®ül)e  unb  Kamele  unb  (Sfel  unb  bringt  fie  Wiefrei 

tyim.  Sutfjt  mir  ben  ÜJttann,  ber  ben  gewaltigen  ©obo  getötet  t)at!" 
©a  War  ein  alter  ÜJflann,  ber  fagte:  ,,$tf)  glaube  nidjt,  bafj  e§ 
ein  SJttann  ber  Stabt  mar,  ber  ben  gewaltigen  ©obo  getötet  Ijat. 
%d)  meine,  e§  mufj  ein  grember  gewefen  fein.  $tf)  Ijabe  Wie  öiele 
anbere  in  ber  üftadjt  feine  «Stimme  gehört.  5Die  (Stimme  war  nidjt 
bie  «Stimme  eines  9ftanne§,  fonbern  bie  eines  Knaben.  @§  mufj  ein 
frember  Shtabe  fein,  ber  in  ber  -ttätje  be§  eifernen  S£ore§  woljnt,  aber 
wer  e§  ift,  ba§  !ann  icf)  autf)  nidjt  fagen!"  ©er  ®önig  fagte:  ,,^n 
ber  9Jäb,e  be§  ü£ore§  Woljnt  ein  alte§  2ßeib,  bei  ber  woljnen  oftmals 

grembe.    gragt  bie  (Sofjua!" 

©te  Seute  ̂ gingen  l)in  unb  riefen  bie  Soljua.  ©iefe  rief  Sfarra 
unb  ging  mit  iljr  §um  Könige.  ©ie  Sob.ua  fagte  §um  ®önig:  „©iefe 

(Sfarra  unb  ber  tteine  ©an=2Iuta  Wonnen  bei  mir!"  ©er  ®önig 
fragte  Sfarra:  „§at  ber  Heine  ©an*2luta  ben  gewaltigen  ©obo 

getötet?"  Sfarra  fagte:  „Qtfj  fann  e§  nidjt  fagen!  9ftan  mufj  ib,n 
felber  fragen."   ©er  ®önig  fagte :  „9htft  ben  fleinen  ©an^uta !" 

©ie  Seute  be§  Königs  lamen  §u  ©an=2luta. 

Sie  fagten  ju  ©an*21uta:  „®omm  mit!  ©er  ®önig  Will  bitf) 

fe^en!"  ©an*2luta  ftanb  auf.  (Sr  Ijängte  bie  Sebertaftfje  um  unb 
ging  mit  ben  Seuten  jum  ®önig.  ©ie  ßeute  fagten  §um  tönig :  ,,©a§ 

ift  ©an=2Iuta!"  ©er  tönig  fragte  ifjn:  ,,©an=2tuta!  £aft  bu  ben 
gewaltigen  ©obo  getötet  unb  itjm  ben  SdjWeif  abgefdguitten?"  ©an- 
Sluta  öffnete  bie  ßebertafdje.  (£r  50g  ben  SdjWeif  be§  gewaltigen 
©obo  Ijeraui,  unb  gab  il)tt  bem  tönig.  ©er  tönig  fagte:  „$a, 

baä  ift  ©an*2luta,  ber  ben  ©obo  getötet  f)ai." 
©er  tönig  gab  ©an-2luta  lumbert  grauen,  tjunbert  Gamete, 

fyunbert  ̂ ferbe,  I)unbert  Sflaben,  Ijunbert  tüfye,  tmnbert  Kleiber, 
fyunbert  Sdjafe  unb  bie  Ijalbe  (Stabt.  — 

Seit  biefer  Seit  ©obo§  ift  e§  aber,  ba%  bie  £auffa  um  iljre 
©täbte  33irni§  (SBallmauern)  bauen. 

D       D 
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5*. >on  biefer  t)übfd)en  ©efd)id)te  turfieren  biete  SBerfionen  int 
§auffa=  unb  9?iipelanb.  Qfjre  Verbreitung  t»om  Sfloffitanb  bt§  Weit 
nad)  Often  unb  ©üben  ift  leidet  nad)$uweifen.  @3  finb  inetft  jtoei 
9ttenfd)enlinber,  bie  auf  einer  fluchtartigen  Söanberung  atterfjanb 
Unheil  onftiften  unb  ber  ßegenbe  nad)  gule|t  oft  in  ben  ipimmet 
fommen  unb  ba  aU  ©ewitterfenber  unb  ©ewitterbereiter  bleiben. 
£>amit  fommen  mir  bem  mtjttjotogifdjen  (Sinn  ber  Segenbe  nab,e. 

ÜJJietjr  aber  im  (Sinne  unfere§  (Sud)en3  nad)  2KateriaI,  baZ  2öan* 
berungen,  Sutturbegietjung  unb  tjiftorifdje  Hnfnübfung  nad)weift,  ge* 
Winnen  wir,  Wenn  mir  bem  £)rad)en!ambfmotib,  ba§  and)  am  @nbe  ber 

£)an==2luta*©efd)td)te  ben  §ötjebuntt  barfteltt,  nad)gef)en.  2Bir  faljen 
ben  SDradjenfambf  aB  tibt)fd)e3  §elbenwerl  bon  Sorben  tommen, 
hörten,  bafj  bie  SOlanbe  ib,n  im  SBeften  bem  (Stammljerrn  be3  erften 
iflamifdjen  GsmirateS  gufdjreiben  unb  bon  if)m  aud)  in  ben  toeiteft 
nad)  (Süboften  borgefdwbenen  Soften  §u  ergäben  Wiffen.  2Btr  faljen, 
bafj  bie  (Songai  am  Seiger  mit  ifjm  itiren  bom  Often  getommenen 
Kultur*  unb  9?eid)3grünber  fdjmücten,  unb  fönnen  aB  Wefentltdjen 
2tbfdjhtJ3  berid)ten,  bafj  aud)  bie  §auffa,  bon  benen  bie  ©an=2luta* 
©efd)id)te  ftammt,  itjn  im  gleichen  (Sinne  fennen.  (Sie  fagen 
nämtid)  gteid)  ben  (Songai,  bafc  ber  Slfmfierr  ber  ®önig»fami(ie, 
SBabajibba,  ein  Sttann  au§  bem  Often,  nad)  SDaura  fam,  bort  bie 
gewaltige  (Sdjtange,  bie  an  einem  Srunnen  lebte  unb  beffen  SBaffer 
ben  9!ttenfd)en  borentljielt,  tötete,  babnid)  ba$  Sanb  bon  einer  mäd)= 
tigen  $fage  befreite  unb  bie  ©aurafönigin  eljelidjte.  |>.  9i  Saliner 
f)at  bie  @age  aud)  in  ®ano  gehört.  $on  SBatjajibba  aber  fagte  man 
mir:  er  fei  ein  ̂ erfer  gewefen,  ber,  toie  gefagt,  bon  Often  !om. 

(So  erfennen  mir  benn,  ba$  libb,fd)e§  Erbgut  au§  bem  Sorben, 
au0  ber  (Samara,  bem  Oftfuban  feiner  gangen  breite  nad)  juflofj, 
bafj  e3  im  SBeften  in  bie  Uebertieferungen  bom  Slufteimen  be§  erften 
iflamifd)en  @mirate§,  im  Often  ben  £rabittonen  bon  ben  au§  Often 
gelommenen  sßerfereinWanberungen  eingefügt  warb.  $m  einteitenben 
®abitel  biefe§  Zeiten  entwarf  iä)  eine  (Sfijje  ber  beiben  am  üßtger* 
bogen  auf einanber  braftenbenben  ^utturftröme  ber  20  e  ft  m  ä  d)  t  e,  bie 
in  t)iftorifd)er  3eit  unter  bem  (Signum  be§  $ffam  nad)  Often  bor* 
brangen,  unb  ber  Oftmädjte,  bie  fjier  gum  erftenmat  aW  berftfdje 
be§eid)net  werben.  SBeibe  brattten  in  tjiftorifd)er  $eit  gewaltig  gegen* 
einanber.  $m  SMturgute  beiber  fetjen  Wir  aber  bor  altem  tibtj* 
f  dj  e  §  ©tement,  at§  wetd)e§  wir  ja  ben  ©radjentambf  erfannten. 

SBenben  Wir  jefct  bem  Ijier  al§  ̂ ßerfertum  bezeichneten  Oftftrom 
ltnfer  ̂ ntereffe  ju. 



(Schamanen  ber  Sfloffi. 
(©cjeicfinet  bon  grtfc  hänfen.) 

,    S)rctunb3ü)an3igfte§  Kapitel. 

etnöefd&Ied&t  sott  $aifern  unö  Königen. 
(©efdjidjte  ber  9ttof  f  ibölf  er.) 

£te  SWoffi  ftit'6  bie  SSorpoften  be§  ofttoefrlitfjen  SufturftromeS  unb  Ratten  aß  fotdje 
bie  ÜJkdje  ju  Ijaften  gegen  ben  bon  SBeften,  9?orbtt>eften  unb  ©übtoeften  borbringenben 

Sffam.  —  SDte  Erabition  ber  50?offt,  bie  bie  Vorgänge  bon  1289  Mä  1908  fdjMbert. 

vlf§  ber  ©mir  bon  $)iarra  1235  aB  SBorfämbfer  ber  iftamifdjen 
^Religion  bie  fjetbnifdje  9ttacr)t  ber  fiänber  am  oberen  Seiger  unb 
«Senegal  gebrochen  unb  fo  bem  Sftam  unb  bem  maurifcfjen  $anbel 
%ilx  unb  SCor  geöffnet  Ijatte,  enttoicMte  fidj  äufjerft  fcfmeft  gtotfd^en 
ber  (Samara  unb  bem  toeftlicfjen  Slfrifa  ein  |)anbeBberfe^r,  ber 
nichts  anbere§  bebeutet  fjaben  fann,  aU  bie  2Bieberauferftet>ung  ur* 
altcz  33e§te!jungen.  £>enn  ein  auf  Seber  gefdjriebeneä  üftanuffribt  jäfjlt 
b  o  r  ber  gut&ebimaftie  in  ©ana,  meldte  bort  um  ba§  Qaljr  300  n.  (sHjr. 
ben  STljron  beftiegen  unb  21  ©efdjledjter  Ijerborgebradjt  Ijat,  eine 
9ietl)e  bon  74  £errfdjern  auf,  bon  toeldjen  gefagt  mirb,  baß  fie 
©ofb  in  großen  Mengen  au3  ben  fübtidjen  ßänbern,  b.  1).  atfo 
au«5  bem  §interlanbe  ber  ©otbfüfte,  gewonnen  fja&en.  74  £>errfdjer 
bebeuteten  in  2öeft=  unb  B^ntralafrifa  im  ©urdjftfmitt  einen  $eit* 
räum  bon  ettoa  1000  %ab\xenf  fo  ba$,  tvenn  biefe  2Innal)me  auf 
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SBaljrljeit  beruht,  Wir  auf  einen  Beitbunlt  jurüdlommen,  ber  etwa 
mit  bent  (Srfdjeinen  ber  Sartfmger  an  ben  -Korbfüften  9lfrita3  gu= 
fammenfatfen  Würbe.  2tber  aud)  angenommen,  ba%  bie§  übertrieben 
fei,  fo  beweift  un§  bodj  bie  Slngabe  betreffenb  biefen  uralten  ©olb* 
Ijanbel,  ba%  bie  ©trafje  eben  bon  atter§b,er  borfjanben  War  unb  bon 
ben  Vertretern  be§  $ftam  nur  neu  erfdjtoffen  mürbe. 

$)ie  Präger  be§  $ftam  auf  ber  libt)fd)==maurifd)en  ©trage,  auf 
ber  menige  Seit  fbäter  ber  ©olbftrom  nad)  Sorben  rann,  waren 
bie  Sttanbe.  Q£§  Waren  nidEjt  Srieger,  fonbern  bie  ®iula  genannten 
2Banber!auffeute,  bie  bie  ©trage  eröffneten.  ©ie  grünbeten  ®ong, 
baä  leine  militärifdje  Sabitale,  fonbern  eine  §anbeB§entraIe  mürbe. 
3Me  SDiula  beljerrfdjten  ba&  ©olblanb  im  ©üben,  unb  wäfjrenb  im 
Sorben  bie  äftanbe  unter  bem  Smir  ©iarra  ben  Seiger  ljinabjogen, 
mit  bem  ©djwerte  bie  Sauber  eroberten  unb  bem  $ftam  unterwarfen, 
fdjlidjen  im  ©üben  bie  9ftanbe=2)iula  gleidjfam  auf  ©oefen  burd) 
bie  ©olbtänber  baljin,  nifteten  fidj  in  Slfdjanti  ein  unb  brangen  bis 
§u  ben  £)agomba  bor,  unter  benen  fie  nad)  ber  lebenbigen  lieber* 
lieferung  eine  bebeutenbe  ©tettung  eingenommen  fjaben  muffen. 

$n  ber  Sttitte  blieben  bie  großen  §eibenlänber  äunädjft  frei. 
Von  Sorben  fjer  fanbte  ber  SDMifjerrfcfyer  nur  feine  Vertreter  in  bie§ 
Gebiet,  unb  bie  9Jefte  biefer  alten  gamitien  finben  mir  nodj  in  ben 
Sarfi  (ent^tanben  au§  £)iara=fi;  bie  gamilien  biefer  $arfi  finb  Sone 
unb  gofana).  £>ie  $arfi  ober  SKarenga  Würben  bon  ben  9ftoffi  wieber 
unb  wieber  gur  ©eite  gebrängt  unb  gewannen  feinen  (Sinffufj.  2JHt 
friegerifdjer  9ttad)t  bermodjte  ber  Sorben  bom  9?iger  au§  ebenfowenig 
biefe  Sauber  bollftänbig  gu  unterwerfen,  wie  etwa  ba§  ägtjbtifrfje 
®önigreid)  imftanbe  War,  feine  §errftfmft  für  lange  Seit  über  bie 
S&üftenftämme  im  £)ften  unb  2ßeften  aufredEjtjuer^atten. 

Slber  wäfjrenb  bie  SKadjt  be§  Iriegerifdjen  5lnbrange§  bom  9ftger= 
talc  au§  leinen  Erfolg  Ijatte,  fdjtid)  im  ©üben  bie  faufmänniftfje  Sßro* 
baganba  be§  £)iulatume3  immer  Weiter  bor.  3ute&t  finb  nodj  bie 
£fdjoloffi  unter  9Wanbefüb,rung  bor  etmaZ  über  150  ̂ ab,ren  biä  in 
ben  Sorben  ber  beutfdjen  Kolonie  SCogo,  bi§  nad)  ©anfanemango, 
borgerüdt.  $)iefe§  leife  Vorbringen  im  (Buben  Warb  nie  unter* 
brocken;  ba§  geWattfame  (Singreifen  bon  Sorben  erfolgte  rudweife. 

SNii  einem  feften  ©riff  umfbannte  fo  ba§  iffamifdje  SWanbetum 
bie  Ijeibnifdjen  ©tämme,  bie  ben  Sftigerbogen  bewohnten  unb  tljren 
Otüdljalt  im  Dften  Ratten.  2Bie  bie  Vaden  einer  langfam  gugreifenben 

Bange  näherten  fidj  bie  fd)arfen  ©pi^en  bom  •Kiger  unb  bon  ben 
5DiuIa=VoltaIänbern    au§    einanber   mefjr   unb    meijr   unb   ftfjienen 
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im  anfange  be§  14.  $al)rl)unbert3  einanber  fdjon  redjt  nafye  &u  fein. 
9?ur  jene  Sänber,  bie  al§  33orgu  unb  ©urma  nebft  SOioffi  auf  ber 
®arte  ber§eid)net  fielen,  lagen  nod)  gttrifajen  ben  fiel)  borfdjiebenben 
©dmeiben  ber  gange  —  ba  öerfagte  bie  ®raft  be§  iftamifdjen  Sttanbe* 
tume§.  @3  Ijat  im  Sorben  bie  ©ongai,  im  ©üben  bie  ©agomba 
burdjjdjnitten,  aber  ber  jä^e  SBiberftanb  ber  33orgu=,  ®urma=  unb 
9JJoffiftämme  machte  bie  öollftänbige  Bereinigung  unmöglich).  Unb 
mag  ber  alte  (£1  23efri  fdjon  1068  gefagt  tjatte,  ba%  nämlidj  «bie 
Gingeborenen  biefer  Sftittellänber  alle  ifjnen  in  bie  §änbe  gaflenben 
(b.   f).   Sßoljammebaner)  üernidjteten,  ba§  blieb  in  ®raft. 

Sllfo  biefen  gentralblod  be§  §eibentum§  öermodjte  ber  Slnfturm 
beä  ftflam  tro&  aller  friegerifdjen  3ttad)t  unb  Jaufmännifdjen 
Sdjmiegfamfeit  bamal§  nid)t  §u  überminben.  ©in  futturgefdjidjt* 
lid)e§  föätfel  liegt  bor  un§.  Ueberall  fiegte  ba§  iflamifct)e  2flanbetum, 
bis  e§  f)ierl)in  üorbrang.  $a,  biefer  51nbrang  öerfagte  nidjt  nur 
mit  feiner  ®raft,  fonbern  er  Ijatte  fogar  gur  golge,  ba$  bie  ®ern* 
örobinjen  biefeä  „|>eibentum§",  angeregt  burdj  ba§  §erannal)en 
ber  fremben  Bölfertoelle,  aufbäumten  unb  bem  au§  bem  -Korbmeften 
f)eranbringenben^©eifte  fernere  ©djtäge  berfe|ten,  bie  §anbet  unt> 
öolttifdje  ®raft  be§  ̂ flam  embfinblid)  fdjäbigten.  ®a§  Borfdjieben 
ber  füblidjen  gangenfdmeibe  Ijatte  eine  Berfdjmeläung  ber  centralen 
Wätyte  gur  $olge  (fie*Je  im  folgenben  bie  Segenbe  ber  Berbinbung 
be§  ®amhag,a*  unb  be§  93ingoreid)e§) ;  fie  ermedte  bie  fdjfafenbe 
SolfSfraft,  unb  unter  ber  Seitung  Uibi  9?ogo§,  ben  mir  un§  als- 
einen  gemaltigen  gelben  üorftetlen  bürften,  brauften  bie  centralen 
9ttäd)tc  unter  bem  Warnen  Sfloffi  gegen  bie  firdjlicljen  £anbel3emfcoren 
be§  Sorbens,  gegen  Ximbuftu  nnb  Sßaltata  bor,  unb  gerftörten  biefe 
fdjönen  «Stäbte  in  ben  Qaljren  1329  unb  1480  fo  grünblid),  ba$  bie 
(Sinmoljner  XimbultuS  Ijeute  nod),  nad)  faft  einem  falben  ̂ jal)r= 
taufenb,  mit  ©ntfeijen  babon  föredjen.  Umfonft  unternahm  ber 
grofce  (Sonni  Slti,  mie  mandjer  feiner  Borgänger,  im  $aljre  1492 
einen  ̂ riegSgug  gegen  bie  ältefte  £auütftabt,  gegen  33ingu,  baZ  im 

•Korben  einfad)  33e,  unb  beffen  £errfd>er  33e*naba  genannt  mürbe. 
Bergeblid)  üerfud)te  ber  ®aifer  be§  ©ongaireidjeS  im  $aljre  1498 

unter  Sßroflamation  be§  „^eiligen  Krieges"  einen  33e!el)rung§felbgug 
gegen  biefen  toiberftänbigen  SMtur*  unb  BolBblod.  (£3  blieb  ber 
libtofdHftamifdjen  SD?anbe!ultur  nid)t§  anbere§  übrig,  al§  surüdju* 
treten,  ©ie  !onnte  ib,ren  3<mgeng*iff  n^t  bollenben.  ^^re  ̂ raft 
berfagte.  £>ie  Sänber  am  unteren  üftiger  unb  33enue  blieben  bamal§ 
nod)  berfdjont.  Unb  erft  ber  biel  foäteren,  legten  großen  iflamifdjen 
SBelle  be§  SSeftfuban,  ber  gu^ebemegung,  gelang  e§,  im  19.  ̂ a^r 
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fmnbert  ähmr  in  bie  öftlidjen  Dftger*  unb  SBenuelänber  cinjubringen 
unb  ben  2öeg  bon  bort  nacf)  Often  ju  öffnen,  nidjt  ober  ben  jentralen 
Stör?  ber  9Äoffi*©urma=33orgu==©tämme  gu  überroinben. 

Wut  roenige  ©injel^eiten  au§  ber  langen  (Sntroicffung§bertobe 
finb  bislang  au$  iftamifdjen  (Stjronifen  befannt  geworben.  8lbcc 
jeber,  ber  biefe  gelefen.  unb  barau§  erferjen  r)at,  roetdj  eminente  ÜIRadjt 
bie  9Kanbe=©ongaifürften  Ratten,  ber  e§  t)ört,  wie  biefe  £errfcr)er 
auf  trjren  2#etrafaf)rten  baä  ©olb  au§  Situ  (bem  #interlanbe  bon 
Slfcrjanti)  unb  bie  9D?enfcr)enmaffen  au§  bem  ©üben  berfcfjleubem 
fonnten,  für  ben  ift  e§  eine  erftaunltdje  Xatfadje,  ju  erfennen,  bajj 
ber  eigenttidje  gentralblocf  unzugänglich  blieb.  Unb  roenn  fdjon  bie 
%at[ad)c  ber  fdmetten  $f(amifierung  ber  roeftlictjen  9ttanbelänber, 
ber  ©ebiete  §roifcr)en  (Senegal  unb  Seiger,  unb  be§  eminenten  (Smbor* 
blür)en§  ber  r)ter  entfter)enben  iftamifcrjen  Shifturftaaten  ben  5Beroet§ 
erbringt,  bafj  t)ier  eine  geroattige,  Mturelte  ^räbiäbofition  borlag, 
baf;  alfo  bie  SSölfer  fdjon  mit  bebeutenber  Kultur  getränft  unb  mit 
Organifationen  großen  2ftaJ3ftabe§  bertraut  geroefen  fein  muffen, 
um  biefe  fdjnelle  ©ntroitfhmg  ju  tragen,  fo  belegt  bie  28iberftanb§fraft 
jenes  bem  Qflam  unzugänglichen  3entralbIocte§  bocr)  ebenfalls  eine 
gleidje,  roenn  nidt)t  tiefere  unb  mächtigere  Mturette  ^raftfülle. 

Unbebingt  fbrectjen  rjier  bie  ©efefce  ber  (Srboberftädje,  b.  r).  alfo 
bie  rjerrfdjenben  gaftoren  ber  Beltgefdjidjte  ein  mafigebenbe§  SJBort. 
2Bär)renb  roir  für  ben  Söeften  mit  ber  2tnnat)me  einer  attlibrjfdjen 
®ultur§ufur)r  unb  ßr§iet)ung  für§  erfte  ankommen,  genügt  ba§  für 
ben  Often,  foroeit  er  füblid)  be§  üftigerbogeng  unb  ber  ̂ auffalänber 
liegt,  nicrjt.  $m  Söeften  brang  bie  iflamifdje  Kultur  über  bie  ®ette 
ber  9?eid)e  bor,  roetdje  barattel  ber  ®üftenttnie  im  ̂ ntanbe  fidj  fdjon 
in  alten  Reiten  entroitfelt  t)aben  muffen.  £)e§roegen  fonnte  bie 
©arjararoelte  tjier  zugreifen  unb  roeit  nadj  bem  ©üben  gelangen, 
gumal  roenn  fie  auf  §anbeI§roegen  blieb  unb  bie  ®rieg§bfabe  bermieb. 
Unb  fo  roeit  bie  bon  Sorben  gelommene  libbfctje  Kultur  reidjte,  fo 
roeit  fiegten  nun  ben  natürtidjen  ©efe&en  jufotge  autf)  bie  tflamifdjen 
^robaganbiften  unb  9?eitf)§grünber.  2luf  ba%  gentium,  alfo  auf 
bie  Sänber  fübliclj  be§  -ftigerbogenS  unb  ber  ̂ auffaftaaten  roirlte 
aber  roeber  bie  bon  Sorben  fommenbe  libb,fcr)e  ®raft,  noct)  bie  ir)r 
folgenbe  Sflamifierung.  |)ier  ftiejg  fie  auf  eine  anbere  ©trömung, 
roeldje  bon  Often  nact)  Söeften  ben  ©rbteit  burdjfdjnitien  rjatte.  #ter 
berfagte  it)re  ®raft,  roeit  fie  roinlelrecrjt  auf  biefe  horizontale  frtef}. 
$)ie  Stbamaua*,  Wupe*,  S3orgu*  unb  9ftoffifuttur  rebräfentiert  bie 
^orijontalftrömung  be§  ©uban,  bie  ficr)  bon  Often  nacc)  SBeften  ergo^, 
unb  ber  nact)äuger)en,  bereu  2Befen  auf  bie  ©bur  ju  fommen,  bereu 
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gefdjid)tlitf)e  (Sntmidlung  gu  entbeden  bie  tüefentlicfjfte  Stufgabe  im 
folgenben  fein  mirb.  (<Sieb>  ba§  einteitenbe  Kapitel  biefe§  gmeiten 
Weites.) 

D        D 

S>, ie  gefd)id)tlid)en  ©ofumente  ber  SBertifalen  finb  bon  iflamifdjen 
Reifenben  unb  ben  ©gittern  ber  Uniberfitäten  be§  SftigerbogenS  auf* 
gewidmet  morben.  ^m  Dften  befaß  baä  ©ebiet  ber  horizontalen 
in  alter  £eit  ebenfalls  Stftenftüde,  bie  aber  Bis  jefct,  fomeif 
fie  literarifdjer  üftatur  finb,  nidjt  aufgefnnben  mürben.  $)ie  Sofu* 
mente  unb  Slftenftüde  ber  §origontalen  rufjen  in  ber  ©ebädjtniSfraft 
ber  ÜJftenfdjen. 

$d)  erinnere  midj  feiner  Xatfadje,  bie  mitf)  innerlid)  berart 
gebadt  unb  erfdjüttert  f)ätte,  mie  bie  (Srfdjließung  biefer  9lftenftüde 
beS  2ftoffireid)e§.  $d)  merbe  nie  mefjr  bie  Slugenbtide  bergeffen, 
in  benen  beffen  alte  ̂ ßriefter  Oor  mir  am  33oben  fjodten,  mit  ben 
Ringern  fünf  ober  gelm  ober  ftebgefjn  ober  id)  meiß  nidjt  miebiele 
<Strid)c  in  ben  @anb  malten  unb  babei  fagten:  „SMefer  $önig, 
biefer  Sftaba,  fjatte  fo  unb  fobiele  <Söb>e,  bon  benen  fmt  biefer 

©ofjn  biefe  ̂ robing,  jener  ©ot)n  Jene  ̂ robing  ufm.  gegrünbet!" 
35  ®aifer  unb  il)re  mehrere  tmnbert  Überlebenben  ©öljne,  bie  alles 
in  allem  in  einem  3eitraume  oon  einem  falben  $al)rtaufenb  gelebt, 
gemirft,  9?eidje  gegrünbet  unb  in  djarafteriftifdjen  Säten  fid)  ge* 
äußert  fjaben,  fonnten  biefe  Beute  mir  fjergäljlen.  @ie  fonnten  e3, 
meit  if)r  SBeruf  fie  gmang,  bie  2lufgäl)tung  ber  SJerftorbenen  hei 
bem  jäljrlidjen  Slljnenobfer  immer  gu  tuieberljolen  unb  tfjre  tarnen 
in  richtiger  Reihenfolge  angufüfjren. 

$f)re  Angaben  fonnten  bon  mir  oft  föntrolliert  werben,  unb  babei 
ergaben  fid)  faum  merflidje  ©ifferengen.  #on  ben  ̂ ßrieftern  ber 
Nebenlinie  be§  £aubtftamme§  fonnten  ®ontrotlaufnaf)men  ge* 
monnen  merben;  bor  allen  fingen  fonnten  einige  £atfad)en  unb 
toefentltdje  (Sreigniffe  mit  ben  Slngaben  ber  iflamifdjen  Gljroniften 
ibentifigiert  werben,  fo  ba%  mir  imftanbe  finb,  ben  (Stammbaum 
f)iftorifd)  eingurenfen.  ©ie  befte  Kontrolle  erreidjen  mir  aber  baburd), 
ba%  bie  Angaben  über  bie  9?egierung§geiten  ber  eingeluen  §errfd)er, 
rüdmärts  aufgebaut,  gu  gleicher  Datierung  fommen,  mie  bie  An- 

gaben ber  (Sfjroniften. 

©3  liegt  fomit  eine  große,  gefdjloffene  Strbett  bor,  bie  im  großen 
unb  gangen  als  guberläffig  begeidmet  merben  fann.  ©elbftberftänb* 
lid)  mar  e§  nidjt  gang  leid)t,  bie  £of)enbriefter  gum  ©brechen  &u 
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betoegen,  ba  audj  in  ben  Sttoffilänbem  einerfeitS  bie  emfig  bor* 
bröngenben  iftamifdjen,  bon  ber  fransöfifdjen  Regierung  unterftü£ten 

^robaganbiften  baZ  „£etbentum"  gurütfjubröngen  unb  ju  bi§Ire= 
bitieren  fud)en,  unb  ba  anberfeitS  bie  mobernen,  roirtfdjaftlidjen 
SJetpttniffe  ba§  ̂ ntereffe  be§  #olfe§  an  ben  alten  Seiten  crfd)laffen 
laffen.  (So  gibt  e§  benn  nidjt  meljr  fe^r  biele  alte  ßeute,  toeldje 
imftanbe  unb  bereit  finb,  iljre  SßeiSIjeit  au^uframen,  unb  id)  glaube, 
ba[)  e§  bamalS,  at§  id)  biefe  Sänber  bereifte,  Ijolje  $eit  mar,  baZ 
SBerf,  bafj  id)  I)ier  borlege,  auszuarbeiten.  51B  £afel  löirb  biefem 
$abitel  ber  (Stammbaum  ber  ÜDcoffiljerrfdjer  beigelegt.  @r  ift  baZ 
©runbgeribbe,  an  toetdjeg  fidj  ber  Sefer  galten  möge,  unb  ba§  er 
nidjt  aus  bem  Sluge  berlieren  toolte,  toenn  er  nun  ben  Srabitionen 
unb  SBerid)ten  ber  alten  ̂ riefter  folgt. 

D        D 

^er(^ronift^bberat)manä3en5lbbaltaIj33en  '^mranSSen  -2tmir 
S§=(Sa'bi  teilt  in  feinem  @efd)id)tStt>erfe  mit,  bafj  Simbuftu  im  ̂ ab^re 
1329  bon  ben  ÜÜfloffi  jerftört  würbe.  £>ie  Srabition  ber  SCßoffibriefter 
gibt  an,  bafs  biefe  gerftörung  bon  bem  eigentlichen  ©rünber  be§  9Äoffi= 
reidjeS,  bon  ttibi^ogo  ausgeführt  hmrbe,  bafj  ber  §errfdjer  bieS 
im  bierjigften  $at)re  feiner  im  gangen  54  $al)re  mätjrenben  9Je* 
gierungSgeit  ausführte,  unb  barauS  geljt  Ijerbor,  bafj  bie  Gntnridlung 
beS  SCßoffireidjeS  im  $aljre  1289  ttjren  SInfang  genommen  b>t. 

%>n  biedern  $at)re  1289  gab  eS  in  ben  öftlidjen  ©ebieten  beS 
9?igerbogenS  bier  ffteitye,  nämlid): 

1.  baS  <Songai=9?eid),  toeldjeS  fid)  bon  -ftiameane  ftromauftuärtS 
am  9ciger  Ijtngog  unb  im  Sßeften  an  baS  ÜJÄanbereidj  grenzte; 

2.  baS  Dteidj  SBorgu,  toeldjeS  am  Seiger,  füblid)  beS  (Songai* 
reidjcS  lag; 

3.  baS  Neid)  SBingo  (bon  nörblid)en  Stämmen  ©urma  genannt), 
meldieS  fid)  toeftlid)  bon  SBorgu  bis  an  baS  l)eutige  SDagombatanb 
erftrcdte,  unb 

4.  enblid)  baS  ©amba!a=9teid),  toeldjeS  im  nörblid)en  Seile  ber 
englijd)en  Kolonie,  ber  ©olbfüfte,  gelegen  war. 

23ou  biefen  bier  9?eid)en  blatte  ber  Slrabitton  nad)  33orgu  (ober 
SBuffa)  bie  größte  9Wad)t  befeffen.  SBingo  (ober  ©urma)  blatte  feinen 
£aubteinflufj  über  bie  ßänber  beS  SßigerbogenS,  in  metdjem  feine 
£eerfüljret  biele  Kriege  ausführten,  ©ambafa  blatte  aber  nad)  ber 
Ueberlieferung  fd)on  bamalS  eine  <Stabt,  in  toeldjer  bie  Diula  ber 
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SSamba-nnba 1.   (Jiobo  53onbogo.) 

2.  Jlnbn  SRallafn 

12.  Jiabn  ©apetteinn 
I 

13.  Jiaba  ©annnm 

©aare 

14.  Jiabn  Sorongo 

(t  1907) 1 
15.  Jiobo  Som 

(fjeiitiger  JJefibent  in Seiitobngn ) 

Jijoltanga  ober 

3enbttnga%STod)ter  be§ 
©ambafa=naba 
aß  JJlutter 

SCorfe  ober  Sonfu, 
Jtiate  ober  Sftiaele 

Sönig  in  »ingo  (®urma) 

bom  ©tnmme  ber 

1.  Uibt  «Kogo 

bertrieb  bie  JJlarentaftattfjaller 
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9flanbc  Raubet  trieben.  $m  übrigen  mar  baS  grofje  33ogentanb  fübttdE) 
beS  Seiger  bemofjnt  bon  einer  Ungaljt  Heiner  (Stämme,  beren  Kultur* 
äuftanb  bem  entfbrad),  mie  mir  ifyn  tjeute  nocb,  in  ber  $)afina,  ber 

'»ßrobing  ber  SBobobötfer,  ftubieren  fönnen.  Slufjer  ben  bier  Steigen 
gab  eS  frfjon  einige  Heine  ̂ ßrobingen  ober  fetbftänbige  gürftentümer, 
bie  in  itjrer  2lrt  fefjr  eigentümticb,  organifiert  gemefen  [ein  muffen; 
gu  ifmen  gehörte  bor  alten  ©ingen  Sftamba,  ein  Meines  Königreich, 
meldjeS  um  baS  heutige  Sentobugu  ficf)  auSbefmte. 

$)er  ©ambala^naba  nun  fmtte  eine  gange  Dfeifje  bon  %'6&)teinr 
aber  feinen  Sotm.  (Siner  alten  Sitte  entfbrecfjenb  tjatte  er  feiner 

älteften  Softer,  metdje  ben  tarnen  -Kialtanga  obernacb,  anberen^en* 
banga  führte,  berboten,  §u  heiraten.  ©iefeS  Süftäbdjen  mar  bietmefjr  mit 
ber  Stufgabe  betraut,  als  friegerifdje  gürftin  bor  ben  Sotbaten  beS 
(#ambafa*naba  tjergugietjen  unb  ben  Krieg  in  frembe  Sauber  gu 
tragen,  -iftur  mißmutig  bergidjtete  bie  ̂ ringeffin  auf  bie  (£tje.  (Sin 
Streit  entfbann  ficb,  gmifdjen  bem  SSater  unb  ber  Xocfjter,  unb  fie 
beftieg  eines  £ageS  in  mitbem  gorne  itjren  §engft  unb  ritt  bon  bannen. 
2)er  Streit  tjatte  fictj  entfbonnen  um  baS  fftedjt  ber  StuSptünberung 
beS  OuartiereS  ber  ÜDcanbefaufteute,  meldje  ber  ©ambata^naba  burdj* 
aus  fronen  mottte.  5Dte  ̂ ßringeffin  fagte:  „SDiein  Skter,  bu  ber* 
bieteft  mir  gu  heiraten  unb  ertaubft  mir  nur  Kriege  gu  führen,  Sftun 
aber  mittft  bu  mir  and)  nict)t  metjr  meinen  freien  Sßitten  in  ber 
Kriegführung  taffen  unb  mittft  mir  nicfjt  erlauben,  ba$  id)  biefe 
9ftanbe=£)iula,  bie  idfc)  tmffe,  bernidjte.  So  merbe  id)  benn  ben  Krieg 
batjin  tragen,  mo  eS  mir  gefällt  unb  merbe  meine  Sitten  einrichten, 

mie  eS  mir  bafjt!"  —  £>ie  $rtngeffin  ritt  bon  bannen. 
Sie  ritt  meit  fort,  bis  in  bie  ©egenb  beS  ßanbeS  Sftamba.  ©ort 

traf  fie  einen  mächtigen  ̂ äger,  melcfjer  ber  Sage  nad)  entmeber 
9tiate  ober  Stiaete  ober  auctj  l£orfe  ober  Xonfa  genannt  mirb.  <&u 
mar  ber  Soljn  beS  Königs  bon  35ingo,  entftammte  atfo  bem  uralten 
©efcfytedjte  ber  ©urmafürften.  £)ie  ̂ ßrinjeffin  bertiebte  fidj,  äljntict) 
mie  in  ber  Sage  ber  Kafunba*  unb  SBitjeftämme,  in  biefen  ̂ ringen  unb 
blieb  bei  itjm.  £>er  Gstje  entfbrofc  bann  ber  gemaltige  ffieäe  Uibi  9togo. 
£)aS  ©rab  beS  Stammfjerm  Sonfa  mirb  mit  alter  SBeftimmttjeit 
an  ben  Ort  Komtoiga  berlegt. 

Uibi  9?ogo  erbte  ben  §aj3  ber  SJhitter  gegen  bie  üüttanbe  unb, 
gegen  bie  Sftarenga,  mie  bie  Songai  bei  ben  Sttoffi  genannt  merben. 
(§r  fammelte,  fobalb  er  ermadjfen  mar,  biete  Beute  um  fid),  marb 
yiaha  in  üftamba  unb  begann  als  -Kamba=naba  feine  getbgüge  nadj 
ben  berfdjiebenften  §immetSricf)tungen.  (Sr  brängte  überalt  im 
Sanbe  bie  ÜJJarenga  unb  $arfi  jur  Seite,    gelangte    auf    biefem 

Seo  grobcnin£,  Unb  Stfrifa  fpra*  ...  32 



496  Gin  ®eftf)Iedjt  bon  ®ai[em  unö  Röntgen. 

3uge  immer  toeiter  nad)  Sorben,  unb  erreichte  im  40.  $af)re  feiner 
Regierung  ben  Seiger,  überfd^ritt  iljn  unb  gerftörte  bie  mädjtige 
£anbeBembore  be§  Sorbens,  ba§  attberüljmte  $£imbuftu.  £)ie  Seute 
bon  Ximbultu  er§äf)Ien  Ijierbon  Ijeute  nodj.  «Sie  fagen,  ba%  borbem 
ein  mächtiges  SBaffer  bon  ber  ©afjara  fjer  an  ber  ©tabt  Ximbuftu 
borüber  bem  Sieger  zugeeilt  toäre,  ba%  Simbuftu  im  ©Ratten  mächtiger 
SBälber  bon  $8oraffu§baImen  geftanben  unb  geblüht  f)ätte.  SDer  gc= 
ioaltige  Sfttofftrede  fdjüttete  aber  ben  gluß  §u.  (Er  ließ  SGBälber 
mit  Seilen  umfdjlagen  unb  ben  gtußfauf  mit  ben  Stämmen  unb 
mit  (Erbe  anfüllen.  (Er  macrjte  bie  &tabt  bem  (Erbreicfj  gleiä)  unb 
brachte  auf  iljren  Krümmern  ber  fdjtoaräen  gafjne,  bie  iljm  boran* 
getuefyt  Ijatte,  ein  Dbfer  bar.  Sangfam  nur  erholte  fid)  Slimbuftu 
bon  biefem  (Silage,  langfam  nur  ttmdjfen  bie  Halmen  toieber  embor 
unb  tonnten  fo  ba§  £>of§  geben,  au§  bem  fbäter  ber  mäcrjtige  ©ongai* 
!aifer  feine  Kriegsflotte  baute. 

Wad)  biefem  Kriege  lehrte  Uibi  9togo  nadj  bem  ©üben  §urüd. 
$m  nörblidjen  ßanbe  be§  üftigerbogenä  ließ  er  feine  beiben  ©öljne, 
ben  9?aba=naba  unb  ben  (Sonima*naba  gurüd.  (E§  mar  ba§  ein 
©efdjtedjt  bon  mächtigen  Sieden,  bie  äunäcrjft  aber  nidjt  meljr  im 
3ufammenr)ang  mit  ben  nacf)  ©üben  fict)  au§beb,nenben  3Dtoffiftämmen 
nrirtten.  £>ie  S5oil§[egenbe  meiß,  ba$  e§  nicf)t  nur  friegerifdje  ßeute 
toaren,  bie  tjier  au§  biefem  (Stamme  entfbroßten,  fonbern  bafc  fie 
aud)  große  Saunierte  au§5ufüf)ren  berftanben.  (Sie  toaren  außer* 
orbentlid)  graufam  unb  getoatttätig  unb  gtoangen  mit  after  SWadjt, 
über  bie  fie  berfügten,  bie  (Eingeborenen  gu  mächtigen  Kutturletftun* 
gen.  2lm  lebenbigften  blieb  ben  (Eingeborenen  bie  (Erinnerung  an 
ben  Uamtanango^naba  im  ©ebäd)tni§,  ber  al§  ©djreden  be§  Sanbe§, 
unb  graufamer  SBortämbfer  be§  9ttoffitum§  gefdjitbert  toirb.  Wlan 
ersäfjlt  bon  if)m,  bafa  er  bie  ©ebiete  um  Sftberaogo  £>jitti  unb  ©urga 
bet)errfd)t  r)ätte.  £)a  er  nun  pufig  nadj  ©abunu  fyin*  unb  gurüd* 
loanberte,  toeit  bafelbft  eine  grau  toofynte,  bie  er  über  atleä  liebte, 
fo  beranfaßte  iljn  bie  Unebenheit  be§  SBegeS,  ber  gebirgiges  STerrain 
burdjfdjnitt,  eine§  Zaqeä  alle  ©djmiebe  jufammenfommen  su 
laffen.  (Er  berlangte  bon  ifmen,  baß  fie  einen  guten  2öeg  bauten, 
©ie  tauten  bem  33efet)le  nadj  unb  rjuben  einen  £oljftoeg  ru§,  ber 
nad)  (Sabitain  SftoireeS  übereinftimmenbem  Seridjt  40  ÜJtteter  oberer 
unb  20  ÜDZeter  unterer  breite  rjatte,  unb  ber  bleute  nodj  $u  fehlen  fein 
foll.  ©er  gürft  uiar  über  atle  SWaßen  graufam.  (EineS  Xage§  traf 
er  eine  grau  mit  einem  Kinbe  auf  bem  Sauden  am  Dörfer  bamit  he* 
fdjäftigt,  Korn  ju  ftambfen.  ©er  Naha  berlangte,  ba%  fie  ba§  Kinb 
im  Dörfer  §erftambfe.    Ü)ie  geängftigte  grau  legte  ba§  Kinb  in  ben 
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Dörfer,  al§  e§  iljr  aber  frötjtid)  barau§  entgegeulad)te,  raarf  fie 
bie  fd)on  erhobene  9ttörferteule  fort,  fbrang  bem  gürften  an  ben 
$al§  unb  erbroffelte  iljn.   So  lam  er  um§  ßeben. 

SBäfyrenb  im  Sorben  bie  Söljne  be§  9tfeid)3grünber3  in  biefer 
SBeife  hürtfdjafteten,  fefcte  Uibi  9iogo  bei  [einem  Sobe  [einen  (SnM 
©jugulana  al§  ©rofntaba  ein.  ©iefer  führte  gegen  bie  SSölfer 
im  SBeften  be§  SfteidjeS  bie  UrfbrungSfriege.  £>iefe  Stämme  nannte 
man  Sftinifi.  $uerft  berfudjte  £>jugu(ana  ben  Krieg  mit  Sßfett  nnb 
SBogen.  Slber  ber  ̂ feilMeg  braute  iljm  feinen  Vorteil.  @r  ber= 
modjte  nid)t  ju  fiegen.  £>a  roanbte  er  fid)  an  ein  anbereS  Sßolt, 
an  bie  üftjonjonfi  unb  fagte:  „2öenn  iljr  eudj  in  einen  SBinb  ber* 
manbelt  unb  biefe  ober  jene  Stabt  umblaft,  fo  roitf  idj  eudj  ein  gute§ 

<5Jeridjt  borfe&en."  £)ann  berroanbelten  fidj  bie  Sftjonjonfi  in  SBinbe 
unb  bliefen  bie  Stabtmauern  unb  alle  Käufer  ber  üftinifi  um.  Ober 
®iugulana  bot  ben  9?jonjonfi  Dcijfen  ober  Kaurimufdjetn,  für  bie 
fie  iljm  aud)  berartige  ©ienfte  ernriefen.  9ftan  falj  bamal§  biete 
ßeute  §ufammenge!auert  unb  mager  unb  ftänbig  fdjtafbebürftig 
im  ßanbe  umljerljoden.  2Benn  man  bie  ßeute  aufroedte  unb  fragte: 

„2Bas  Ijaft  bü  benn?"  —  fo  anttoorteteten  fie:  „£>a§  ift  bie  Kunu* 
fungu  (Sdjtaffranfljeit),  bie  Ijaben  bie  9?jonjonft  auf  ftaha  ©jugu= 
Iana§  SBefeljt  auf  un§  Ijerabgebfafen."  SBtele  ßeute  befamen  ge= 
fdjtoollene  Seine  ober  9lrme  ober  fonft  gefdjtooftene  Körperteile.  ©a§ 
<dle§  toa§  baZ  Sßerf  ber  üftjonionfi,  bie  fid)  auf  9?aba  5Djungutana§ 
33efeljl  im  Söinb  bertuanbetten.  Unb  fo  brängte  biefer  fterrfdjer 
bie  üftinifi  nad)  SBeften. 

ftfjm  folgte  Waha  Ubri,  ber  iufofern  mit  Sftedjt  aB  ©rünbet 
be§  9Koffireidje§  genannt  toirb,  aU  er  bie  £aubtftabt  2öagabugu 
erbaute.  Sein  SBorgänger  Ijatte  gegen  bie  Stämme  im  'Buben,  gegen 
bie  ©urunfi,  erfolglos  a,etambft.  Ubrt  fefcte  biefe§  fingen  mit 
bobbelter  Kraft  fort  unb  mar  faft  ununterbrochen  im  Kriege;  &u= 
meilen  berbradjte  er  40  £age  im  33ufd),  oljne  ein  £>adj  über  fid) 
äu  fjaben.  Wset  er  ruljte  nidjt  eljer,  aU  bi§  er  bie  ©urunfi  weit 
über  ben  SBoIta  nad)  SBeften  berbrängt  1)atte,  unb  bftangte  bie  galjne 
aB  ©rengäeidjen  in  SBoroma  auf.  2öeiterl)in  eroberte  er  auf  roeü> 
au§greifenben  Krieg^ügen  einige  *ßrobin§en  im  Sorben,  $m  Stforb* 
ofteu  gelangte  er  bi§  gu  einem  Orte,  ben  man  erft  einfad)  Stenga 
(b.  i.   Gsrbe),  nad)^er  aber  Ubri^Senga  nannte. 

diueS  5Tage§  mollte  Ubrt  bie  Btabt  Kubugu  erobern,  fa^  aber, 
bafj  er  baju  nidjt  imftanbe  mar.  ®a  befiel  ifyn  bie  gurdjt  oor  einem 
fd)timmen  @nbe  biefe§  Krieget,  unb  er  fto^  uadj  ̂ anjati  jurüd.  §ier 
befiel  ib,n  eine  Kranfb,eit,  an  ber  er  ftarb.    Seine  ßeute  nahmen 

32* 
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ben  ßeidmam  auf  ben  ®obf  unb  trugen  if)n  fort.  @te  tollten  ifcm 
nad)  Senlobugu  tragen  unb  bort  beftatten,  fanten  aber  mit  bem 
öeidmam  nur  bi§  nadj  Senga.  £>ie  ßeute  bon  £enga  fagten:  „35e= 
ftattet  bodj  ben  Waha  in  unferem  Orte!"  ©ie  antworteten:  „Sftein, 
mir  loolten  itm  jurüd  bi§  nad)  Senfobugu  bringen."  ©ie  ßeidjen* 
träger  roaren  aber  ju  ermübet,  um  gleid)  raeiter  ju  luanbem,  legten 
fid)  Ijin  unb  fdE>Iiefen  ein.  Söäfjrenb  fie  fdjliefen,  ljuben  bie  £enga= 
leute  fcr/netf  ba$  ©rab  au§,  bereiteten  afteS  gut  bor  unb  ftab,ten  ben 
Seidmam  be§  9laha.  £)a§  bottbradjten  fie  um  SKitternadjt  unb 
matten  e§  gan§  fjeimlid).  21I§  bie  ßeidjenträger  ertoadjten,  toar  it)r 
Waba  Ubri  beftattet,  otine  bafj  bie  ßeute  raupten,  mo.  £>a  blieb  ifjnen 
uid)t§  weiter  übrig,  at3  ofjne  bie  33ürbe  meiter  §u  geljen  unb  nad) 
Xenfobugu  jurüdgufeljren.  £)ie  ßeute  üon  STenfobugu  fragten:  ,,200 

ift  ber  Sftaba  Ubri?"  $)ie  Seid)  enträger  fagten:  „(Sr  tooftte  bie  ©tabt 
®ubugu  angreifen,  ferjrte  bann  aber  nad)  -ftanjali  jurüdE,  rourbe 
bort  franf  unb  ftarb.  2öir  nahmen  iljn  auf  bie  ®öbfe  unb  mottten  iljn 
Ijiertjer  jurüdtragen.  2113  roir  aber  nadjt§  ermübeten  unb  im  £enga= 
gebiete  au3rul)ten,  [tabuen  bie  ßeute  Oon  Senga  ben  Seidjnam  unb 
beftatteten  iljn  fyeimlidj  in  iljrem  Orte.  —  «Seit  jenem  Sage  nennt  man 
ben  Ort  nidjt  meljr  einfad)  STenga,  fonbern  Ubri=S£enga  ober  Sftaba* 
Ubri=Xenga.  ®ie  eingeborenen  be§  Orte§  genießen  aber  bi3  Ijeute 
ein  eigenartiges  SSorredjt:  fie  bürfen  fönigftdje§  Eigentum  [testen. 

Ubri  folgte  fein  ältefter  <Soljn,  ber  Sftaba  «Sorroba,  beffen  erfte 
£anblung  mar,  bafc  er  bie  ©roßen  be§  Sfteidjeä,  alfo  ben  Uibi^naba, 
ben  ßadjate^naba,  ben  ©unga=naba,  ben  £anfoba=naba,  ben  ®amfogo<= 
naba  unb  ben  SBatfum^aba  §u  fidt)  fommen  tieft,  -ttadjbem  fie  aber  fedjä 
Xage  bei  iljm  bertoeilt  Ratten,  f  agte  ber  ®aif er :  „$dj  merbe  jefct  auf  bem 
©rabe  meinet  33ater3  Ubri  einen  Odjfen  fdjladjten.  &ört,  loa§  id) 
eudj  fage:  %n  gufunft  fott  man  iebem  2ßogo=naba  (b.  I).  Äaifer), 
ber  geftorben  ift,  in  biefer  $eit  einen  Odjfen  barbringen.  Sludj  fott 
ber  9flogo=maba  feiner  berftorbenen  SJhttter  ein  ©tüd  $ielj  opfern. 

£>a3  fott  in  3ufunft  3?ed)t  unb  (Sitte  fein!"  Huf  biefe  SBeife  tuar  burd) 
©orroba  ba3  33afaga*$eft  eingefefct.  —  ©er  -iftaba  ©orroba  gab  über* 
Ijautot  biete  ©efe^e.  @o  ridjtete  er  bie  ©itte  ber  brei  Xän%e  Uarraba, 
Xfdjigiba  unb  Uanbo  ein.  6r  mar  ein  großer  Organifator,  ber  fein 
Seben  in  ßugufi,  fübmeftlid)  be§  SBagabugugebieteS,  btrbrad^te. 

ißon  ben  beiben  nadjfolgenben  Äaifern  S'iafitiembe  unb  IfJarimtori 
ift  nidjt  biet  ju  fagen,  root)I  aber  erfuhr  ba§  SÄoffireid)  unter  bem 
fiebenten  ®aifer,  bem  -Waba  S^afibiri  eine  bebeutenbe  ©ntmidtung. 
Unter  feiner  Regierung  b,aben  bie  beiben  ̂ robinjen  ̂ aj[o  unb  ̂ atenga, 
beren  §aubtftabt  Uab.iguja  ift,  ib,re  eigenttidje  ©ntroidtung  erfahren. 
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da  ift  hierbei  feljr  eigenartig  unb  nicfjt  oljue  $ed)t3ftreitigt'eiten 
t>or  fid)  gegangen.  Um  ba$,  ma§  bie  ©ingeborenen  fid)  erjagen, 
5U  berfteljen,  muß  man  miffen,  bafj  jebeämal,  menn  ein  Sftoffif  aifer  eine 
neue  ̂ robins  fdjuf,  inbem  er  einem  feiner  (Söljne  bie  Seljnägemalt 
über  ein  ju  erobernbe§  ober  neu  §u  befefcenbeä  ßanbgebiet  übertrug, 
ein  gemiffe§  gaubermittet  bon  bem  -iflHttelbunrte  be3  IReidc)e§  au§ 
Ieifymeife  in  bie  neue  <5tabt  getragen  mürbe. 

£)tefer  üftafibiri  Ijatte  nun  aufjer  [einen  ©öljnen  nod)  eine  5£od)ter, 
meldje  Sßamere  ober  93i*®ajo  fjiefj.  33on  iljr  ersätjlt  bie  Sage  eine 
Uebertieferung,  bereu  ©inn  fomoljl  bie  ̂ atetiQa,  h)ie  bie  ®ajo=8eute 
für  fidt)  in  Stnfbrudj  nehmen.  5£rofcbem  man  mit  §iemlidjer  ©idjer= 
Ijeit  fagen  fann,  bafj  bie  entfbredjenben  (Sreigniffe  ̂ atenga  betrafen, 
erhielt  id)  bon  ̂ ajoleuten  bie  beffere  SBerfion,  bie  id)  im  folgenben 
miebergebe.  <&ie  ersten,  bafc  e§  am  §ofe  be§  ®aifer§  Sßafibiri 

ein  3aubermittel  gegeben  b,abe,  baä  „$em*tiga"  Ijtefj,  unb  ba.3  mie 
alle  anberen  @taat^3auöermtitet  ber  £)berauffidjt  be§  ©unga=naba 
unterftellt  mar.  £)iefe3  Sflebifament  mirfte  gegen  sßfeitfdjufjmunben, 
ja  aud)  gegen  ̂ ßfeitgifte.  2öar  jemanb  bermunbet,  fo  braud)te  er 
nur  ein  roenig  bon  $ßem*tiga  abgefragtes  ̂ utber  auf  bie  Sßunbe  §u 
ftreuen,  um  feiner  ©enefung  fidjer  ju  fein.  Ober  aber  aud),  man 
munbte  fid),  bebor  man  in  ben  ®ambf  §og,  an  biefe§  3auüermittel 
unb  fagte:  „Söenn  id)  au§  biefem  ®ambfe  unberte&t  jurüdreljre, 
fo  mift  id)  bir  ein  meifteS  §uljn  gum  ©efdjenf  madjen.  üDian  mar 
in  foldjen  gälten  be§  «Sdju^eS  5ßem=tiga§  fidjer.  üftun  Ijatte  ber 
Wdba  Sftaffibiri  ber  (Bitte  gemäjj  feine  (Söljne  mit  ©ebieten  an  ber 
(SJrenje  be§  SReidjeS  belehnt,  unb  gmar  ba,  mo  ein  ftänbiger  $ambf 
mit  ben  friegerifdjen  $ttteingeborenen  borauSgufeljen  mar.  33efonber§ 
ber  in  Sajo  angefiebelte  <Soljn  mar  einem  ftetigen  ̂ ambfe  au§= 
gefegt  unb  berlor  im  sßfeüfambfe  mit  ben  ©ingeborenen  biete  £eute, 
mie  aud)  fein  eigenes  Zehen  ftänbiß  bebrof)t  mar. 

£>a  befdjlofc  bie  ©djmefter  be§  ®ajo=naba,  ba$  nodj  aU  Sßogo* 
93i=®ajo  in  ber  gefdjidjtüdjen  Erinnerung  feljr  tebenbige  SMbdjen, 
bem  älteren  SBruber  einen  <Sdju&  ju  berfdjaffen  unb  iljrem  SBater 
ba$  3<utbermittel  *ßem=tiga  gu  rauben.  (Sie  führte  iljr  #or!jaben 
in  einer  bunflen  SÄitternadjt  au§.  ©er  ©unga^naba  fafj  ba$  ÜUiäbdjen, 
bie  Äaifertodjter,  eine§  SlbenbS  bei  fid)  eintreten.  @r  fonnte  fid) 
nid)t§  fdjlimmeä  benfen.  2lm  anberen  Xage  befidjtigte  er  aber  bie 
9teid)§äaubermittel  unb  fanb  bie  $em*tiga  nid)t.  (£r  begab  fid)  fogteid) 
jum  9flogo=naba  unb  fragte:  ,,^aft  bu  bie  $ßem=tiga  an  biä)  ge= 

nommen?"  S^aba  S'Jafibiri  fagte:  „^ein,  finb  fie  nidjt  meb,r  bor= 
Ifanben?"    ®er  ©unga=naba  fagte:  „ÜDie  0_cm*tiga  finb  nid)t  mefjr 
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bei  mir.  2tllerbing§  fab,  id)  geftern  abenb  bie  $ßogo=48i  bei  mir  ein* 

treten,  id)  meifj  aber  nid)t,  ob  fie  etma§  mega,enommen  tjat."  £>er 
9ttogo<naba  fd)idte  foa,leid)  Leiter  mit  bem  ©una,a=naba  ab,  um  bo0 
(Sntmenbete  ober  bie  ̂ Diebin  §u  fud)en.  ©ie  Leiter  fud)ten  bie  gan§e 
©egenb  ab,  fanben  aber  nid)t§  meljr.  $ßogo=23i  mar  fd)on  gu  toeit. 
@ie  mar  §u  iljrem  SBruber  nad)  ®ajo  entflogen  unb  fyatte  bem  bie 
$em=tiga§  gegeben.  3113  fie  ba§  getan  Ijatte,  fanbte  fie  felbft  eine 
9?ad)rid)t  an  Waba  9?afibiri,  iljren  SSater,  ben  S0?ogo=naba  Oon  2Baga= 
bugu,  unb  tiefg  illtn  faßen:  ,,$d)  mar  e§,  bie  bie  $em=ttga  ftaljt 
ÜWein  SJater  fyat  meinen  älteften  trüber  nad)  ®ajo  gefd)idt,  unb  t)ier 
gibt  e§  fo  biete  $feilfd)üffe,  bafj  er  feines  8eben§  ntd£)t  fidler  lift. 
£)e§t)alb  Ijabe  id)  meinem  älteren  Sßruber  bie  $em*tiga  gebracht, 
baf3  er  fie  anmenbe.  SBenn  9?aba  -ttafibiri  bie  5ßem=tiga  mieber  er* 
langen  mill,  bann  mufj  er  fie  fid)  fd)on  felbft  Ijolen!"  SMljrenb  nun 
einige  fagen,  bafj  bei  Wahn  Sftafibiri  bie  ©ad)e  bahei  Ijätte  auf  ficb/ 
berufen  laffen,  ergäben  anbere  eine  feEjr  eigentümlid)e  gortfefcung. 

Waba  -ftafibiri  fagte:  „£>ie  Sßem^tiga  mögen  ba  bleiben,  mo 
fie  ie^t  finb.  $d)  mill  aber  auf  jeben  galt  biefe  *ßogo*23i,  meine  £od> 
ter,  bie  bie  Jtügfte  unb  tabferfte  unter  btn  fernen  ber  iOioffi  ift, 
jurüdgeminnen.  %>d)  merbe  t^r  folgen,  bi§  id)  fie  mieberertangt 

tjabe."  -ttafibiri  mad)te  fid)  mit  einem  gemaltigen  §eere  auf  ben 
2ßeg.  $)ie  *ßrin§effin  fammelte  iljre  (Streiter  unb  Leiter  um  fid). 
©ie  flol)  über  ben  -ftiger  unb  tarn  in  bie  grofje  ©tabt  ber  Sftarenga. 
©er  ®aifer  folgte  il>r.  (Sr  eroberte  bie  <&tabt,  nafym  feine  S£od)ter 
gefangen  unb  fetjrte  mit  ifjr  jurüd.  $>ie  $ogo*33i  marb  barauf  bie 
friegerifdje  Sßorlämbferin  be§  Sftabatumä. 

5Der  <Sd)luf3  ber  Sftoffiberfion  ift  be§megen  fo  intereffant,  meil 
mir  in  ber  (Songaid)ronif  für  ba§  $at)r  1480  ber§etd)net  finben,  bajj 
ber  Äaifer  ber  SOioffi  im  ̂ uli  in  ber  ©tabt  S3iro  angelangt  fei,  iljre 
Krieger  übermunben  unb  fie  nad)  einem  SUionat  mieber  bertaffen 
Ijabe.  Sflerfmürbigermeife  ergätilt  bie  (Etjronif,  ba$  er  bon  ben  (£in= 
geborenen  eine  grau  berlangt  t)ätte,  unb  bafc  bieg  bie  £od)ter  eines 
feljr  gelehrten  SKanneS  gemefen  fei.  @r  Ijabe  fie  geheiratet.  (53  Ijeifjt, 
ba$  ber  SKoffifönig  $uerft  bie  33emot)ner  oon  33iro  übermunben  unb 
iljre  gamilien  in  ©efangenfd)aft  gefegt,  bie  (befangenen  nad)I)er  aber 
im  S^ambfe  mieber  berloren  tjabe. 

©afc  mir  ̂ ier  ein  IjiftorifdjeS  ©reigniS,  ba$  bon  jmei  (Seiten 
beleud)tet  mirb,  bor  un3  ̂ aben,  gefi,t  aber  nod)  barau§  ̂ erbor,  bafr 
ber  Slffia  fid)  nid)t  mit  biefer  5Tatfad)e  begnügte.  SBielmeljr  rüftete 
er  im  $afjre  1498  einen  3ug  gegen  biefen  ̂ aifer,  ber  in  ber 
©Ijronif  aU  S^a^firra,  in  ber  Xrabition  ber  9?orbmoffi  aber  als 
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9?aba  Slfirri  aufgeführt  ift.  ©er  ©ongaifaifer  bertangte  bom  Sttoffi* 
faifer  bie  2tnnat)me  be§  Sffam.  tiefer  erffärte,  bafc  er  mit  feinen1 
Slljnen  9Htdfbradje  nehmen  toolte,  begab  fid)  in  ben  entfbredjenben 
Stembel  unb  erlebte  e§,  bafj  fid)  ein  ©rei§  au§  ber  Xiefe  erfjob. 
©ie  SERoffi  toarfen  fid)  anbetenb  bor  bem  Verdorbenen  nieber,  unb 
tiefer  erttärte  bann  im  Tanten  ber  Vorfahren,  ba$  fie  nie  bamit 
einberftanben  fein  würben,  toenn  bie  ÜDcoffi  Qftamiten  mürben;  fie 
foltteu  bietmefjr  bi§  §um  legten  Stugenblid  gegen  bie  tftamifdjen 
£eere  fämbfen.  $n  ber  £at  bermodjten  bie  £eere  be§  ®atfer§  ba3 
Sfloffibolt  nid)t  gu  überminben. 

tiefem  Ijiftorifd)  fo  midjttgen  §errfd)er  folgte  ̂ jiginjem,  bon 
bem  bie  ©age  nid)t§  anbereS  ju  berjeidmen  metjj,  al§  bafj  er  bie 
©rofjen  be§  £ßeidE)e§  beftad),  auf  bafj  fie  gegen  ba$  £erfommen  feinen 
<Sof)n  §um  9?ad)foIger  machten,  ©iefer  ber  Waha  Shtnbumje,  fjat 
aud)  in  ber  £at  eine  gan§  hebeutenbe  9totte  gefbiett;  iljm  ift  bie 
eigentliche  geftigung  unb  Örganifation  be§  £anbe§,  bie  ©inteitung 
in  grofje  sßrobinjen,  sugufdjreiben.  ©r  führte  fefjr  biete  Kriege  unb 
mu&tc  fetbft  ben  Sogen  gefcEjidt  gu  Ijanbfjaben.  Qsr  fe^te  feine  eigenen 
<Söf)ne  al§  ̂ robinsbertoatter  ein.  Sßot  alten  ©ingen  unterwarf  er 
äunädjft  ben  -ftorbmeften  unb  grünbete  bie  $robin§  be§  33uffuma= 
naba,  ber  feinerfeit§  bann  feinen  jüngeren  SBruber  WlanUnaha  mit 
einem  ©iftrifte  helefynte.  Shtnbumje  mar  aber  aud)  ber  erfte,  ber 
gegen  aufrüfjrerifdje  9ttoffifürften,  alfo  gegen  eigene  SBermanbte,  um= 
fangreidjc  Kriege  führen  mufjte,  unb  bor  alten  ©ingen  machten  üjm 
bie  immer  fetjr  fetbftänbigen  sperren  be3 üftorben§,  ber  ̂ ßrobins  $atenga 
ba$  ßeben  fdjmer.  <So  grünbete  er  benn  bie  $robin§  ftafo,  bie  in  ber 
Witte  gmifdjen  $atenga  unb  ber  2ßagabugubrobin§  tag.  ©ann  rief 
er  nod)  bie  ©tobte  Shtmüeffe  £enga,  bann  Sanga  unb  im  <&üben 
©jeltogo  unb  $auam=Xure  in§  ßeben.  .  ©er  ̂ Joa-naba  bertiefj  at§ 
®urita  ba$  Sanb. 

^ebeimat  nämlid),  toenn  ein  neuer  SMfer  auf  ben  9tto[fitljcon 
gefegt  mürbe,  mürbe  ber  ättefte  Sßollbruber  be§  neuen  .§errfd)er3 
förmtid)  unb  feierlid)  mit  ben  Kleibern  be§  berftorbenen  $ater§ 
gemijfermafjen  inbeftiert.  (£r  erhielt  ben  Eitel  Shirita,  mäfjrenb  bie 
anbereu  Vottbrüber  at§  ®urita=bamba  galten,  ©er  ®urita  marb  aber 
ber  ®önig  ber  berbannten  Vollbrüber.  <&ohatb  bie  Krönung  ftatt= 
gefunbett  ̂ atte,  mürben  nämlid)  Shtrita  unb  ̂ urita^bamba  berjagt 
unb  für  bie  gange  ßeben§äeit  au§  ber  9teid)§t)aubtftabt  berbannt. 
^3^r  ßeben  ift  ein  fetjr  merfmürbige§.  ©er  Shtrita  mirb  bom  9Rogo= 
naba  im  allgemeinen  gefürchtet,  ©ein  Warne  unb  £itet  loirb  bei 
$ofe  nid)t  genannt,    ©er  ̂ önig  ber  Verbannten  unb  feine  Srüber 
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fabelt  nämttcf)  irgenbmo  in  entfernt  liegenben  ©egenben  ßänbereien 
inne.  (Sie  brauchen  leinerlei  Abgaben  §u  jagten  unb  merben  für 
tfjre  £aten,  bie  benen  be§  alten  DtoubrittertumS  gleidjfommen,  nie 
beftraft.  ©o  !önnen  fie  §.  SB.,  toenn  e§  ifynen  gelingt,  ungeftraft 
gerben  be§  9Jiogo=naba  anfallen  unb  aucr)  SBoten,  bie  beut  §errfd)er 
abgaben  bringen,  berauben,  -ftiemanb  giet)t  fie  §ur  9iedjenftf)aft. 
Auf  foldje  SBeife  marb  mandje  Sßrobin^  be§  SfteicfjeS  fetbftänbig.  33om 
S5ulfi=naba  ergätjU  e§  bie  ©age,  unb  bom  $atenga*naba  fönnen  mir 
e3  annehmen.  Sftandje  bon  biefen  ®urita§  gingen  aber  früher  auS 
beut  Sanbe  unb  eroberten  bem  üücoffitum  neue  *ßrobingen.  gotge  biefer 
©itte  ift  auf  ber  einen  (Seite  AuSbeljmtng  be§  3D?offi  b  o  I !  e  3 ,  auf  ber 
anberen  (Seite  tangfam  unb  fidjer  bor  fidj  geljenbe  Abtrennung  ein^ 
Seiner  9teid)3teite,  unb  Auftöfung  be§  eigentlichen  SDtfoffireidjeS. 

£>er  ®aifer  Shmbumje  fyatte  mit  feinen  gelbjügen  ganj  außer* 
orbentti(f)e§  ©tücf.  SBenn  er  friegerifdjen  SfluteS  mar,  fo  gab  er 
beut  Slabo^ane,  bem  Fahnenträger,  ben  Sefef)!,  bie  £abo*$aore, 
bie  DfeicfjSfaljne,  Ijerbeijubringen.  ©er  gafjnenfdjaft  mürbe  mit 
Opfern  unb  ÜJttebifamenten  befjanbelt  unb  bann  ba§  Sanner  auf 
freiem  gelbe  entfaltet,  üftun  artete  ber  9)iogo*naba  genau  barauf, 
nad)  melcger  9f?irf)tung  ber  gerabe  fjerrfdjenbe  Söinb  bie  galjne  flattern 
ließ,  %n  ber  fjierburtf)  gegebenen  3tia^tung  bradj  er  bann  mit  feineu 
Srubbeu  auf,  inbem  er  fie  anfeuerte  unb  fagte:  „üftadj  bort  fliegt 
unfere  5£abo=®aore.  üftadj  bort  motten  mir  gießen,  ©ort  merben 

mir  jebenfattS  fiegreidfj  fein!"  Unb  mirftitf)  fiegte  Sftaba  ̂ unbumje 
immer.  Unter  feiner  Regierung  fielen  biete  Krieger  im  Kampfe. 
Aber  fonft  mar  er  fein  roljer  £>errfd)er,  unb  in  Söagabugu  f»at  er 
menig  Seute  Ijinridjten  laffen.  ©agegen  mar  er  außerorbentlidj  frei* 
gebig,  gab  jebem  Sanfoba  (©eneral)  reid)Iicg  ©Hauen  unb  Sßeiber 
unb  trachtete  niägt  banadfj,  fetbft  ©d)ä{je  aufsujbettfjern.  ©eine  9ie* 
fibenj  fmtte  er  in  ®iu  im  SSW.  bon  SBogabugu.  ßr  ftarb  nidgt 
im  Kriege,  fonbern  baljeim  eines  friebüd^en  £obe§.  (Sr  mar  e§, 
ber  ba$  eigentliche  ̂ aiferreicr)  2öagabugu  ausbaute  unb  organifierte. 

S5on  feinem  ©oljne  Shtba  meiß  bie  (Sage  ju  berieten,  ba%  er 
biete  Kriege  geführt  unb  feine  ©öljne  aU  £anbe§bermatter  eingefefct 
tmbe.  Gsr  galt  al§  ausgezeichneter  SMfer  bon  großer  SHugljeit,  ber 
allerfmnb  übernatürliche  gäljigfeiten  an§umenben  mußte,  unb  enblicfj 
als  fjotfjgeelirter  §errfct)er  in  Söagabugu  ftarb. 

©ein  ©otm  unb  Sftadjfolger  ©angoegoma  entmidelte  bie  über* 
finntitf)en  gätjigleiten  feines  SBaterS  in  nodj  fjö^erem  ülßaße.  5Die 
©umme  ber  Xrabitionen,  bie  firf)  um  ben  -Warnen  biefeä  £errfdjcr» 
gefammett  f)at,  beginnt  fdjon  mit  feiner  übernatürlitfien  ©eburt. 
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£>angoegoma  war  fd)on  51t  ßebseiten  feines  $ater3  ein  mädjtiger 
unb  gefürd)teter  £anfoba  (©eneral).  Oftmals  blieb  er  lange  öon 
SBagabugu  fem,  um  einen  entlegenen  Sanbftridj  ju  unterwerfen. 
<So  War  er  audj  abwefenb,  als  fein  ÜJater,  ber  fflaha  Smba,  ftarb,  unb 
infogebeffen  festen  bie  ©roßwürbenträger  feinen  jüngeren  Sruber, 
ben  Waha  $otembuffuma  auf  ben  Sfjron.  SDangoegoma  fanb  alfo  bei 
feiner  unerwarteten  Sftüdfetjr  ben  iljm  jufommenben  $la{j  befefct. 
($r  begab  fid)  fogteicr)  in  baS  große,  im  SBeften  beS  §errfd)erb,ofeS 
bon  SBagabugu  gelegene  §auS  feines  SBaterS  unb  fefcte  ficfr, 
barin  nieber.  £>ie  üftadjridit  bon  feiner  ̂ eimle^r  verbreitete  fidt) 
fdjnell,  unb  am  anbern  borgen  erfdjienen  bie  ©roßen  beS  9?eid)eS, 

um  itjm  iljren  untertänigen  ©ruß  §u  entbieten.  -iftaba  SDangoegoma 
fyerrfdjte  fie  aber  an  unb  fragte:  „2Bie  fommt  iljr  ba^u,  oljne  einen 
33efel)l  bon  mir  abzuwarten,  meinen  jüngeren  SBruber  §um  2ftogo= 

naba  ju  ernennen?"  ®ie  großen  dürften  Warfen  fid)  bemütig  311 
SBoben  unb  fagten:  „Sßergetlje  uns,  aber  bu  warft  fo  lange  im  Kriege 
auswärts,  ba$  wir  nid)t  Wußten,  ob  bu  nod)  lebteft.  £)arum  fyaheu 
mir  beinern  jüngeren  S3ruber  ̂ otembuffuma  bie  £errfd)aft  anber= 

traut."  S'iaba  ©angoegoma  fanbte  nun  fogleid)  §u  feinem  jüngeren 
SBruber,  bem  Sftaba  $otembuffuma  unb  ließ  ifjm  fagen:  „9fletn  junge* 
rer  33ruber  foll  fogleid)  Söagabugu  oerlaffen  unb  fliegen,  bamit  id) 

ifm  nid)t  etlua  §u  fefjen  befomme."  3oraig  faß  er  im  Greife  ber 
©roßen  im  großen  §aufe  feinet  SßaterS.  @r  fdjnaubte;  ba  fuljr  fteuex 
auf  bie  (Srbe  unb  breitete  fid)  auf  bem  SBoben  auS.  Statin  fagte  er: 
„güljrt  mid)  güm  ©rabe  meines  23aterS,  id)  tüill  baS  ©rab  meines 

93aterS  fetjen  unb  will  meinen."  2)ie  ©roßfürften  führten  iljn  bat)in. 
911S  ©angoegoma  an  bem  ©rabe  ftanb,  trobften  auS  feinem  lin!en 
2tuge  SlutStrobfen,  auS  feinem  redeten  tränen.  SBäfjrenb  beffen 
rief  ber  9?aba  ̂ otembuffuma  bie  ©roßfürften  §u  fid)  unb  fagte: 
„$d)  baute  (Sud)  für  alles,  waS  ̂ tjr  für  mid)  getan  Ijabt.  $d)  tjabe 
aber  bie  $8otfd)aft  meines  23ruberS,  beS  9?aba  SDangoegoma  empfangen 
unb  toerbe  je&t  geb,en.  $d)  Werbe  Söagabugu  Oerlaffen.  SBenn  mein 
ältefter  Söruber  fterben  follte  unb  ifjr  bann  glaubt,  baß  id)  l)ier  am 

$lafce  bin,  fo  fönnt  il)r  mid)  mieber  rufen."  Qann  ging  Sftaba 
^otembuffa  bon  bannen.  2113  bieS  9?aba  $)angoegoma  Ijinter- 
brad)t  Würbe,  fagte  er:  ,,%d)  fyahe  mid)  geirrt.  $d)  1)abe  geglaubt, 
mein  jüngerer  SSruber  t)ahe  mir  einen  böfen  ©treid)  fbielen  wollen. 
5?un  aber  fetje  id),  ba$  id)  mid)  geirrt  f)abe,  unb  baß  mein  jüngerer 
58ruber  ein  red)t§liebenber  SD^ann  ift.  SBenn  id)  alfo  einmal  fterbe, 
fo  wätjlt  nur  feinen  meiner  (Söfme  jum  9?ad)folger,  fonbern  meinen 
Sruber,  ben  9?aba  ̂ otembuffuma." 
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9Jaba  ©angoegoma  führte  glücflirfje  Kriege  unb  bewährte  fid^ 
babei  als  mächtiger  SBumbanbe  (Bauberer).  2Benn  er  eine  ©tobt 
angriff,  öerwanbelte  er  fidj  in  oller  ©ile  in  einen  gewaltigen  Strbet* 
winb  unb  braufte  über  bie  feinbtidje  (Stobt  b,in.  £)amt  jerftörte 
er  bh  dauern  unb  §äufer  unb  marfjte  olle  Seute  franf.  ©er  eine 
t)atte  einen  33einbrurf),  ber  anbere  eine  23aurf)frf)Wettung,  ber  britte 
ein  2lugenleiben,  ber  bierte  bie  (Sdjlaffranfljeit,  ber  fünfte  üiücfen* 
fdjmeräen  ufw.  93iele  SBeridjterftatter  fagen,  fotdje  groufomen  Kriege 
Ijabe  er  ober  nur  geführt,  elje  er  in  Söagabugu  9ttogo=naba  Warb  unb 
nadjb/er  nidjt  meljr.  SBielmeljr  ift  er  nadjljer  ein  friebliebenber  unb 
feljr  guter  ̂ errfdjer  geWefen.  9ll§  er  feinen  %ob  Ijerannatjen  füllte, 
rief  er  feine  beiben  ©öljne  unb  fagte  gu  iljnen:  ,,8rf)  Ijabe  feiner&elt 
meinem  jüngeren  SBruber  Unredjt  getan,  benn  irf)  badjte,  er  Ijätte 
(Srf)lerf)te§  borgeljabt  unb  mirf)  öom  SEJjrone  öerbrängen  wollen.  G& 
ift  aber  nirfjt  fo  gewefen.  Iftun  öerlange  irf)  üon  (Surf)  beiben,  bafj 
iljr  nidjt  banarfj  tradjtet,  meine  üftadjfotger  §u  werben.  $rf)  will, 
bafj  9laha  $otembuffuma  mir  nadjfolge.  Slurf)  wenn  ber  Waba  ̂ otem=» 
buffuma  fterben  fotlte,  berlonge  irf)  öon  eurf),  ba$  Weber  iljr,  norf) 
eure  Sftadjfommen  gum  Sljrone  brängen;  benn  irf)  null  nidjt,  bafj  ei 
§Wifdjen  meinen  unb  9?aba  $otembuffuma§  üftadjfommen  ju  einem 
(Streite  !omme.  $dj  werbe  narfj  eurem  ©tauben  mit  meinem  Qeibe 
unter  ber  Gsrbe  fein,  $dj  Werbe  aber  bodj  audj  in  ber  Suft  gegen* 
wärtig  fein,  gragt  alfo,  Wenn  iljr  nidjt  firfjer  feib,  bie  (Srbe  über 
meinem  ©rabe,  wa§  mein  Söille  fei,  unb  irf)  werbe  eurf)  meinen 

2Bitten  befannt  geben." 
£>anadj  ftarb  %laha  SDamgoe^oma.  Wan  wollte  iljn  nun  beftatten 

unb  grub  eine  ©rube.  ^nswifdjen  beWadjten  bie  ©djweftern  ben 
ßeidjnam.  2113  man  aber  ben  Soten  Ijolen  Wollte,  um  iljn  in  bie 
©rube  $u  berfenlen,  War  er  berfdjwunben.  9ftan  furf)te  unb  fudjte, 
man  fanb  iljn  aber  nidjt  meljr.  (Sr  war  in  ber  ßuft  öerfdjwunben. 
9#an  Weift,  baft  er  aurf)  Ijeute  norf)  in  ber  ßuft  umljerfdjwebt.  Stber 
bamat§  fudjte  man  iljn  üergeblidj,  unb  Weil  man  nidjt  ba$  leere 
©rab  fdjtiefjen  Wollte,  opferte  man  ein  §ü(jn  unb  einen  SBibber 
unb  legte  beibe  Opfer  in  ben  ©rabfanal. 

£)em  SBitlen  be§  älteren  23ruber§  entfpredjenb  warb  Waba  $otetw» 
buffuma  gurürfgerufen  unb  jum  §errfrf)er  gemarf)t.  @r  war  feljr 
gut  unb  ftänbig  beftrebt,  ben  Söünfdjen  be§  älteren  $8ruber§  nadj* 
äufommen,  bon  bem  er  wufjte,  bafc  er  ib,n  umfdjwebe  unb  alte  feine 
9Kafenab/men  überwarfje.     ©r  b,errfrf)te  in  SBagobugu. 

©ein  9?arf)fotger  ̂ onbefo  folt  nirf)t  Weniger  al§  60  ̂ ab,re  lang 
$errfrf)er  in  ber  3teirf)§f)ouptftabt  geWefen  fein.    (Sdjon  aU  jüngerer 
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yjlonatd)  war  er  wenig  frieg^tufttg  unb  tvid)  fctwn  t)ierin  bon  ber 

2trt  ber  anberen  Sttoffifaifer  ab.  —  £atte  er  einen  Sßiberfacljer,  fo 

trachtete  er  banacfy,  tljn  nidjt  burct)  friegerifdje  ©ewatttätig'feit,  fonbern 
auf  geljeimniSbotle  SBeife  auS  bem  Beben  §u  fdjaffen.  (5r  lub  bie, 
bie  feine  (Segner  Waren,  ein,  jn  it)tn  nacb,  SBagabugu  §u  kommen. 
2tuf  bem  2öege,  auf  bem  fie  feine  §ofburg  erreichen  mußten,  bergrub 
er  bann  Saubermittel.  2ßenn  ber  gufj  be§  £erannal)enben  bann  bie 
(Stelle  ftreifte,  fo  ftarb  er. 

2ll£  er  nun  alt  mar,  [teilten  fid)  allerlei  ©djrulten  hei  tljm  ein. 
©ineS  £age3  faßte  er  §.  33.  gu  feinen  Seuten:  „$dj  bin  fdjon  fo  lange 
üttogo^naba,  unb  iljr  Ijabt  mir  im  öaufe  ber  3eit  fdjon  fo  jbiele 
®aurimufdjeln,  (Steinberlen,  «Stoffe  ufto.  gefcl)en£t,  ba$  iä)  reict)  genug 
unb  biefer  SDinge  überbrüffig  bin.  bringt  mir  atfo  in  8ufunft  als 
Seiten  euerer  Unterwürfigfeit  unb  Xreue  etwas  anbereS.  bringt 
mir  Slfdje  unb  ®ol)lenabfatt.  2)aS  werft  bann  bor  meinem  £ofe 

auf  eine  ©teile  gufammen."  5Die  ßeute  taten  fo,  unb  baraufljin 
tjäuftc  fidj  jener  Heine  Slbfallberg  auf,  ber  bleute  nod)  in  2ßagabugu 
als  Tambure  b,eS  Waha  $anbefo  gegeigt  wirb.  Gsr  liegt  im  SBeften 
ber  ©tobt.  (SS  ift  ein  regelrechter  ®jöfemöbbinger,  Wie  foldje  weiter 
im  ©üben,  im  ßanbe  ber  ©urunfi  häufig  ftnb,  unb  wie  id)  fie 
fbäter  am  Sßenue  in  £)jenn  unb  in  Wbamana  als  IjäufigeS  SSorlommni^ 
feftftellen  tonnte. 

£>er  ®aifer  9?atjeng  gilt  als  überaus  gütig  unb  burdjauS  bor* 
bilblid).  Gür  würbe  fetjr  gefd)ä&t,  unb  man  fagt,  bafj  er  feinen  9?uf 
aud)  berbient  Ijabe,  benn  eS  Wären  biele  grembe  in  feinen  £)ienft 
getreten,  unb  er  tjabe  biel  auSlänbifdjeS  §anbelSbolf  in  SDJofft 
äufammengegogen.  (Sr  War  fo  religiös,  bafj  er  bie  üblichen  Dbfer 
auf  ben  ©räbern  berbobbelte.  Qsr  brachte  §Wei  Ddjfen  ftatt  eines, 
itvei  £ül)ner  ftatt  eines,  %tvei  §unbe  ftatt  einer  Biege  bar  —  unb 
übbiger  fann  man  im  ÜJttoffilanbe  ttidEjt  fein,  benn  £unbe  gelten 
als  Wertbollfte  Dbfergabe  unter  bem  ̂ leinbielj.  dt  berbradjte  fein 
Beben  in  £)affuri  unb  ift  bafetbft,  wfybem  er  §eljn  $aljre  regiert  blatte, 
aud)  geftorben. 

ißom  Waha  9?amego  Wirb  nod)  berietet,  ba%  er  fünf  $al)re  regierte 
unb  wäljrenb  biefer  geit  eine  grofje  9?eit)e  bon  Kriegen  gegen  bie 
Suffangfi  unb  gegen  SBuffuma  geführt  fyahe.  ©eine  Kriege  richteten 
fid)  befonberS  gegen  Often,  unb  wätjrenb  eines  Krieges  ift  er  audj! 
geftorben.  <Sein  <Sob,n  SHba  fyerrfdjte  §Wei  ̂ a^re  lang  unb  Ijatte 
al§  9?arf)folger  9?aba  ̂ imba,  ber  fd)on  fe^r  alt  war,  als  er  jur  $e* 
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gterung  fam.  @r  fjatte  bie  ̂ errfdjaft  nur  fed)3  ̂ ai)xe  lang  in  fraftlofen 
.Rauben. 

SRacf)  Waha  ®imha3  SEobe  erhoben  bie  ©rofjfürften  erft  ben  Waba 
<Sana,  bon  ben  staube  audj  Sftaba  £>iana  ober  Sftaba  (Sana  genannt, 
auf  tfjren  §errftf)erftt3.  Slber  fomie  er  ju  feiner  Söürbe  gelangt  mar, 
begann  eine  ernfte  unb  fcfjmere  3e^  fur  oag  2anb.  (S§  fjörte  auf 
gu  regnen,  ©iefer  unfelige  3uftanb  mährte  brei  $af)re,  nnb  in  biefer 
Beit  fmt  baä  SJcoffireicf)  feine  ®raft  eingebüßt,  2)ie  Shirfürften  be3 
9?eicfje§  berfammelten  ficf)  bafjer,  gleiten  eine  lange  SBefprecfmng  üb 
unb  fanben  nacf)  ber  Befragung  ber  ̂ riefter  fjerauä,  ba%  ber  Sßaba 
<&ana  beut  Sanbe  nur  Unglücf  bringe.  <3o  beranftalteten  fie  benn 
eine  Opferung  unb  gingen  bann  $u  bem  DJcogo=naba,  um  ifjnt  &u 
fagen :  „£>u  bringft  nur  Unglücf  über  ba§  ßanb !  Söillft  bu  freiwillig 

geljen  ober  Jollen  mir  biöj,  töten?"  -ftaba  «Sana  fagte:  „$cfj  gelje 
freiwillig."  ®ie  ©ro^en  gaben  iljm  einige  Sffaben  unb  grauen 
unb  ma§  er  fonft  §um  ßeben  nötig  tjatte,  mit,  unb  er  berliejs  3®agabugu 
unb  fein  Sanb. 

darauf  festen  bie  ̂ urfürften  ben  9laha  ©obaga  auf  ben  Xfjron, 
ber  gefm  %df)xe  r)errfcf)te.  (Sr  mar  eine  ©eifjel  für  alle  ©rofjfürften, 
benn  er  fanbte  an  alle  $emere*@oba  (^nfjaber  fernerer  gaubermtttel) 

im  8anbe  bie  ITfadfjricrjt :  „®ommt  an  meinen  &of,"  unb  alifiefamen, 
fdjtofj  er  mit  ifmen  greunbfdjaft  unb  ein  33ünbni§,  ba$  gegen  bie 
©rofjfürften  feiner  Umgebung  gerietet  toar.  Wlit  ben  $emere*@oba 
gufammen,  b.  lj.  alfo  unter  2lu§übung  ifyrer  gauberfräfte  begann 
er  alle  ©rofjen  im  2anbe  §u  töten.  2Bät)renb  feiner  Dtegierung^geit 
mar  feine  £enfer3not,  aber  alle  alten  Söürbenträger  be§  SÄetcfjeS 
mürben  bernicfjtet.  —  %n  jener  alten  Qeit  mar  e§  ©itte,  ba%,  menu 
gute  ̂ errfdjer  einen  ©ofjn  hinterließen,  unb  menn  fie  im  ßanbe 
bei  einem  ®rieg§§ug  berftarben,  ein  ©ofm  bit  Setcfje  be§  §errfcf)er§ 
uad)  Söagabugu  bringen  unb  fefbft  bie  £errfcf)ermürbe  in  (Smpfang 
nehmen  burfte.  2113  nun  SRaba  ©obaga  in  Ubri=£enga  ftarb,  falj 
man  bon  biefem  SBraucfje  ab,  begrub  ifm  in  bem  Orte  feinet  33er* 
fdjeiben§  unb  erlaubte  nidjt,  ba$  feine  2ei<fye  nacfj  ber  9?eicf)3f)aubt= 
ftabt  überführt  mürbe.  ®enn  alle  SBürbenträger  maren  feine  ©egner 
unb  freuten  fiel)  feine§  %obe§. 

$anacf)  berief  man  ben  Sftaba  (Sana  mieber  auf  ben  £fjron  nad) 
SBagabugu.  dt  mar  nod)  einmal  fecf)§  Qaljre  lang  §errfcfjer.  $aum 
aber  begann  feine  Regierung,  ba  tjörte  mieber  ber  Stegen  auf.  SDte 
drnte  berfagte.  @§  mar  mieber  ba%  alte  (SIenb,  unb  mit  ©efmfudjt 
martete  man  auf  feinen  S£ob,  ber  ifjn  in  SBagabugu  erreichte. 
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Waba  ©iliga  folt  einer  bet  graufamften  |>errfd)er  geWefen  [ein. 
2Bat)renb  man  üorbem  bie  (Sunudjen  au3  ©ambafa  be§og,  führte  er 
Me  (Bitte  ber  Serftümmetung  im  Sanbe  felbft  ein  nnb  begann  (Sunudjen 
5u  ejfcortieren.  Sftadjbem  er  in  Sßagabugu  berfdjieben  war,  fam  in 
UM  mieber  ein  beliebter  unb  au3ge§eidjneter  Wlonaxd)  $ur  §err* 
fd^aft,  ber  wäljrenb  act)t  $ab,ren  ba§  8anb  regierte  unb  in  ber  §uubt= 
ftabt  ftarb.  3uWeiten  ütf  er  a^e  fe*ne  ©soften  sufammen  unb 
fd)lad)tete  an  ljunbert  ©tüd  ̂ Rinböief).  (Sr  beranftaltete  biete  Obfer* 
fefte,  befdjenfte  unb  fbeifte  bie  ©rofjen  unb  pflegte  su  fagen:  „9Mn 
Sater  braute  bem  Sanbe  biet  Ungtüd.  $d)  Will  berfucijen,  e§  anber§ 

ju  madjen."  ftljm  folgte  fein  ©ol)n  Uatuba,  ber  adjt  ̂ aljre  f)errfd)te 
unb  Wenige,  unbebeutenbe  ®rieg§$üge  nad)  SBeften  unternahm,  im 
Verlaufe  beren  er  audj  aufwärts  berfdjieb. 

35er  nadjfolgenbe  ®aifer  Uaraga  regierte  ungefähr  fiebeit  Satjre 
unb  gilt  in  ber  SSolfötrabition  al§  einer  ber  fdjtimmften  §errfd)er 
2Bagabugu§.  (5r  begann  in  ©abtenga  einen  §elb=  unb  3erftörung§- 
§ug,  ben  er  ungefähr  bi§  ßa  fortfe^te.  (£§  fd)eint,  ba$  ber  gange 
•iftorbbtftrift  im  3lufftanb  War.  $n  jebem  gurücteroberten  Orte  naljm 
er  bie  Ijübfdjeften  9Jläbd)en  für  feinen  §arem  mit  fort  unb  madfjte 
oiele  (Eingeborene  §u  (Sunudjen.  2113  er  in  Sa  anfam,  fagte  er: 

„£>iefe  ©egenb  gefällt  mir  gang  befonberg."  2)a  baute  er  eine  groge 
©tabt  unb  richtete  fid)  einen  gewaltigen  Spatem  ein. 

Witt  bieten  feiner  ©rogen  War  er  un^uf rieben,  unb  befonberg 
ber  SDiftriftdjef  oon  ̂ ombiffiri  fagte  iljm  gar  nidjt  §u.  @r  lieg  tb,n 
§u  fid)  fommen,  fdjtug  iljm  ba§  §aubt  ab  unb  fefcte  bann  feinen 
eigenen  jweiten  ©olm  an  feine  ©teile.  £>anad)  bradj  ein  ®rteg 
jwtfdjeu  iljm  unb  bem  5ttanon*naba  au§.  £)er  ®ambf  ber  beiberfeit§ 
arg  mitgenommenen  Parteien  währte  fieben  STage,  unb  faft  tiätte  ber 
9ianon=maba  gefiegt.  %m  legten  Slugenblid  gewann  aber  ber  Saiferbod) 
wieber  bie  Oberljanb,  lieg  bem  aufrüljrerifdjen  dürften  ben  ®obf 
abfdjlagen  unb  feinen  eigenen  ©olm  beffen  ©teile  einnehmen.  Wad) 
feinem  (Siege  feljrte  er  nad)  Sßagabugu  gurüd,  lebte  nod)  ein  ̂ a^r 
unb  ftarb  in  ber  9?eid)§l)auptftabt. 

Bein  9?ad)folger  ©umburi,  beffen  ©oljn  nod)  „fo  ftar!  Wie  Pfeffer" 
war,  ift  ber  ed)te  9?ebräfentant  be§  alten  „£eibentum§"  im  ©egen* 
fafc  ju  bem  immer  ftärfer  borbrängenben  iflamifdjen  (Einfluß.  $n 
iljm  feierte  nod)  einmal  bie  alte  Religion  augerorbentlid)e  Sriumblje. 
dr  regierte  30  $al)re  lang,  unb  jwar  aB  frieblidjer  £errfd)er,  ber 
e§  berfudjte  unb  üerftanb,  bie  religiöfe  ̂ nftitution  be§  2anbe$  für 
bie  föegentfdjaft  nufcbar  §u  mad)en.  ̂ m  Sanbe  lebten  bamaB,  jumat 
in  ben  Orten  SBoaffa,  ̂ engonbogo  (5:en!obugu?)  unb  ©angabogo, 
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(erftere  beiben  Orte  im  £)ften,  leitetet  im  ©üben)  bie  Sftjonionfi, 
ein  33olf,  baä  feit  alten  Briten  in  bem  Stufe  ftanb,  befonberä  fennt= 
niäreid)  unb  mächtig  in  allen  religiöfen  Shtltuäangelegenfjeiten  gu 
fein.  Gür  fanbte  nun  überall  baljin,  roo  biefe  alten  ©imuofmer  nodj 
in  blüfjenben  Stntoefen  it)ren  Shtttuä  ausübten,  eine  Sotfdjaft  unb  liefe 
itmeu  fagen:  ,,$cf)  fjabe  gehört,  bafe  itjr  gang  befonbere  gätjigfeiten 
beJierrftfjt,  bafj  iljr  g.  35.  SBinb  madjen  fönnt,  unb  ba%  iljr  imftanbe. 
feib,  euü)  in  einen  Seobarben  gu  bertoanbeln,  ba%  iljr  Sh:anff)eiten 
bringen  tonnt,  unb  ba$  iljr  e§  berftetit,  bie  (Srbe  im  Drafel  gu 
befragen,  ®ommt  alfo  alle  nad)  SBagabugu  unb  geigt  mir,  ttm§ 

U)t  bermögt,  bamit  idj  eutf)  bie  entfbrecfyenben  följren  erroeifen  fann." 
©arauf  matten  fidj  bie  ÜRjonjonfi  auf  unb  famen  nad>  Söagabugu. 
©er  fflaba  ©umburi  fagte:  „Nun  geigt  mir,  ob  il>r  2Btnb  madjen 

fönnt!"  ©ie  S^jonjonfi  fjatten  ifjre  fjeitige,  flehte  9lft,  bie  Xobaga, 
bereu  ©riff  mit  Ddjfenbtut  unb  gebern  bebest  mar,  mitgebracht, 
unb  ber  Präger  legte  bie  2ljt  auf  bie  ÜJttauer.  @r  fagte:  ,,^ä)  brauche 

ein  roeifeeS  §ul)n."  Ttan  brachte  e§.  ©er  Shtltu3au3übenbe  trat 
bor  bie  £obaga  unb  fagte:  „§ier  bringe  itf)  bir  ein  roeifje^  £>üt)n. 
$d)  null  e§  bir  gern  obfern.  SIber  fielje  ber  9Jcogo=naba  fmt  un§ 

tjiertjer  gerufen,  bamit  wir  geigen,  tua§  bu  fannft.  Sftun  tue  fo." 
©er  üftann  obferte  baZ  Sgufyn.    (Sogleid)  ertjob  fid)  ein  ftarfer  2öinb. 

©er  9Kogo=naba  fagte  gu  ben  ̂ jonjonfi:  „üftun  befragt  ba§  dvb 
oratel  unb  fagt  mir,  mer  in  meiner  Umgebung  fdjtetfit  unb  loer  in 

meiner  Umgebung  gut  ift."  ©ie  üftjonjonfi  lafen  ba§  vSrborafet. 
©arauf  fagten  fie:  „©er  unb  ber  ift  bir  nid)t  toot)tgefinnt,  ber  unb 

ber  mit!  bir  aber  toofjt."  @in  anberer  berbefferte  unb  fagte:  „(S3 
ift  nicfjt  fo  unb  fo,  fonbern  e§  ift  fo  unb  fo!"  ©er  9iaha  ©umburi 
achtete  genau  auf  alles,  unb  als  er  fat),  ba%  ein  «Stümber  barunter 
mar,  toieS  er  iljn  weg;  bie  aber,  bie  it)tn  bon  ben  toeifen  Beuten  aU 
fdt)leci)te  9ttenfd)en  in  feiner  Umgebung  begeidmet  mürben,  fefcte  er 
furger  §anb  ah  unb  ergängte  ben  §offtaat  burdj  toürbigere  Beute. 
(Sr  machte  e§  aber  nid)t  tvie  feine  Vorgänger,  bit  unreblidje  ßeute 
einfad)  föbfen  ließen. 

©anad)  fagte  Sftaba  ©umburi  gu  ben  üßjonjonfi:  „^d)  fmbe  ge- 

hört, bafe  ifjr  e§  and)  regnen  laffen  fönnt.  3>ft  ba$  toafjr?"  ©ie 
•ftjonjonfi  fagten:  ,,©a§  motlen  mir  bir  gleidj  geigen,  ©ib  un§  ein 
meifceä  £ut)n."  ©arauf  reichte  man  ben  ̂ jonjonfi  ein  hjei|e§ 
§ut)n.  ©er  §err  ber  Xobaga  manbte  fict)  an  bie  fleine,  fjeilige 
2ljt  unb  fagte:  „2Bir  miffen,  bafj  bu  unferem  SJater  unb  ©rofjbater 
(babei  gäljlte  er  alle  tarnen  auf)  nur  ©ute§  getan  Ijafr.  ©er  Waba 
©umburi  möchte,  baft  e§  regnet.    ©a§  ift  ettoa§  ©ute3.    8et9€/  ̂ al 



©n  ©efdEtfedjt  öon  ®atfetn  unb  Königen.  509 

bu  eS  regnen  faffen  lannft.  %d)  mill  bir  aud)  ein  meißeS  £uf|tt  opfern." 
•ftadjbem  baS  Opfer  bargebradjt  mar,  begann  eS  ju  segnen.  — 
©ieben  Sage  blieben  bie  ̂ jonjonfi  bei  bem  üftaba  ©umburi.  ©ann 
fdjenfte  iljnen  ber  9ttogo=naba  SflaiS  unb  SHeibung  unb  ®aurimufd)etn 
unb  fagte:  „®eljrt  jefct  Ijeim.  Söenn  idj  eutf)  brauche,  fo  merbe  ttf) 

eud)  mieber  fomnten  laffen."  ©ie  S^jonjonfi  gingen,  ©er  -Kaba 
©umburi  lieg  fie  mieberljolt  nad)  SBagabugu  lommen  unb  befragte 
fie  um  Sflat,  befdjenfte  fie  unb  blieb  in  ftänbtgem  SSerfetjr  mit  it)nen. 

©er  ®aifer  mürbe  fefjr  alt.  @S  ftörte  ü)n,  ba$  auf  bem  ̂ ßla^e, 
ber  norböftlid)  öon  bem  heutigen  SSJiarlte  liegt,  beim  §anbel  streitig* 
feit  unb  gmiefpalt  entftanb.  (Sr  fagte:  „©er  9ttarft  foll  auf  ben 

tylafy  berlegt  merben,  ber  neben  meinem  §ofe  gelegen  ift."  ©o  fam 
er  an  bie  ©teile,  mo  er  t)eute  nod)  abgehalten  mirb. 

3m  ©egenfa&e  ju  bem  ecfjt  Ijeibnifd)en  9laha  ©umburi  repräfen= 
tiert  ber  itjm  nadjfolgenbe  9?aba  ̂ om  I.,  ber  fieben  ̂ atyre  l^Q 
Ijerrfdjte,  ben  Vertreter  ber  iflamifdjen  ̂ riefterpartei.  ©eine  Butter 
mar  eine  SÜtotjammebanerin,  unb  fo  mar  eS  nafyeliegenb,  baß  er  im 
©egenfa^e  gur  ̂ ßolitit  feines  Vorgängers,  ber  ben  alten,  eingeborenen 
spriefiern  große  Sttadjt  einräumte,  ben  Sttoljammebanem  feljr  Ijäufig 
fein  Df)r  lief),  ©en  madjfenben  Güinffuß  fann  man  aus  folgenber 
2tnefbote  erfennen:  $n  ber  erften  Qeit  mar  ber  üöionarcr)  gemalttätig 
unb  ließ  ofjne  2lnfel)en  Oon  9?ed)t  unb  Villigfeit  altes  l)infd)lad)ten, 
maS  ifjm  im  2öege  mar.  GnneS  SageS  \ebod)  legten  bie  'Ifto^amme^ 
baner  fid;  inS  Sttittel  unb  fagten  §u  if)m:  „©emiß  ift  eS  ridjtig, 
menn  fdjledjte  Seute  ein  fdjledjteS  ©djidfal  ernten.  ©u  follft  aber  nie 
töten,  ofjne  in  einer  ©ericfjtSfifcung  9£ed)t  ober  Unredjt  abgemogett 

ju  fjaben!"  ©aS  überlegte  fiel)  ber  ®aifer.  Von  ba  an  oerridjtete 
er  ben  ©alaam  unb  marb  ein  milber  unb  gerechter,  fefjr  beliebter 
£errfd)er. 

©ein  9iad)folger,  ber  ®aifer  Waha  ©aga,  regierte  fedjS  ̂ al)re. 
©en  größten  Seil  feines  SebenS  blatte  er  mit  ferneren  kämpfen 
gegen  bie  Vrüber  feines  VaterS  gu  Oerbringen  —  kämpfe,  bie  fdjon 
anfingen,  lange  beüor  er  in  bem  faiferlidjen  §ofe  in  28agabugu 
(Sinsug  galten  fonnte.  2113  er  nod)  ein  Sunge  mar,  fanbte  ifjn  fein 
Vater,  ber  Waha  tom  L,  an  ben  £>of  beS  im  ©üben  mofjnenben  ©iba 
ober  ©ipo^naba,  ber  fein  naljer  Vermanbter  mar,  nämlid)  ber  fünfte 
©ofm  beS  yiaha  Uaraga.  ©er  ©ipo^naba  marf  ben  Neffen,  als 
er  eintrat,  einfad)  hinaus.  SSeSfjalb,  fonnte  iä)  nid)t  in  (Srfafjrung 
bringen,  ©er  junge  ©aga  fam  als  gtüdjtling  nad)  Söagabugu  unb 
oergaß  bie  iljm  gugefügte  ©d)mad)  nid}t.  Oljne  SBiffen  feines  faifer* 
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lid)en  33ater§  rüftete  er  eineä  £age§  einen  £eert)aufen  unb  griff  bttt 
OnM  an.  Erfolglos  mujjte  er  bo§  erftemal  gurüdfeliren;  brei  $afyre 
lang  50g  er  aber  nun  jäljrlid)  einmal  gegen  ben  Onfel  ju  gelbe. 
SBeim  brüten  $uge  gewann  er  bie  Oberfmnb.  @r  eroberte  bie  Ort* 
fdjaft  unb  gerftörte  fie.  %\tlz  (Eingeborene  flogen  nad£)  ©urunga. 
(Sr  tötete  feinen  Onfel  unb  ¥et)rte  in  bie  £auptftabt  surüd. 

(Sin  Saljr  f^ätcr  ftarb  fein  $ater,  unb  bie  (Sroften  5e§  9?eid)e2 
erhoben  i|tt  §unt  4?errfdjer.  ®aum  war  ba&  aber  rudjbar  geworben, 
ba  taten  fid)  alle  Überlebenben  Sftadjfommen  beZ  ÜRaba  Uaraga  ju= 
fammen  unb  sogen  gegen  &en  9?<*ba  ©aga  ju  gelbe.  (Sie  fagten, 
bafj  erft  bie  SBaterbrüber  unb  bann  bie  ©öljne  iljrer  (Generation 
§ur  Regierung  gu  fommen  Ratten.  ®en  Uaraga=©öl)nen  gegenüber 
oereinigten  fid)  bie  ®om=©öljne,  um  für  iljre  Vorüber  unb  fid)  ba& 
23orred)t  ber  |>errfd)erwürbe  geltenb  §u  madjen.  ©0  !am  e§  ju  einem 
langen,  erbitterten  Kriege.  35er  ©rfolg  fdjwanlte.  (Srft  Ijatten  bie 
Uaraga=©öljne  bie  Oberfjanb.  ©ie  gelangten  bi3  Söagabugu,  festen 
ben  üftaba  (Saga  ah  unb  führten  iljn  in  fdjmadjbollem  ̂ tufjuge,  nämlid) 
auf  einen  ©fei  gebunben,  nad)  bem  ©üben,  bi§  nad)  ©apone.  üDort 
blieb  ber  arme,  entthronte  ®aifer  brei  $aljre  lang ;  bann  crft  fiegten 
feine  trüber  ob  unb  öermodjten  iljm  bie  SEßögtidjfeit  &u  geben,  in 
SBagabugu  wieber  ©injug  ju  galten,  ̂ ernad)  Ijatte  er  nod)  eine  un* 
getrübte  9tegierung§geit  bon  brei  ftafyren. 

©ein  9?ad)folger  ßulugu  ljerrfd)te  29  $af)re  unb  führte 
fo  Oiele  SMegäjüge,  ba$  er  in  ber  ganzen  9?egterung3geit 
laum  einen  9flonat  in  SBagabugu  berbradjte.  SDen  Einfang  biefer 
f ortlaufenb  friegerifdjen  $ßeriobe  fdjeint  ba§  9ftngen  mit  oem  93uffuma= 
naba  gemacht  ju  Ijaben.  ®er  SÜaifer  jerftörte  feine  2Jiad)t  unb 
5tnfeljen.  ®ann  %oq  er  weiter.  £)ie  Shtmtegaleute,  bie  juerft  aud> 
aufftänbig  geWefen  §u  fein  fdjeinen,  unterwarfen  fid)  oljne  ftarfen 
2Biberftanb.  ©ann  ̂ og  ber  £errfdjer  weiter  nad)  ©arango  unb 
jerftörte  audj  biefen  Ort.  Gmblid)  ljob  ber  grofee  ®rieg  gegen  bie 
33uff<mgfi  an.  2113  biefe  ÜSölfer  unterworfen  waren,  feb,rte  ber  §err= 
fdjer  nad)  9flani  jurüd.  §ier  fam  e§  Wieber  gum  Kampfe,  in  beffen 
Verlauf  ber  ®aifer  einen  sßfeilfdjufj  erhielt;  an  beffen  folgen  ftarb  er. 
©eine  öeidje  Würbe  nad)  SBagabugu  gebrad)t  unb  Ijier  betgefefct. 

©ein  ältefter  ©ofm,  ©agabogo  regierte  im  gangen  17  Raffte, 
bon  benen  er  bie  erften  gel)n  $aljre  in  guter,  benlfteft  aber  in  redjt 
fd)led)ter  ©efunbfyeit  berbradjte.  £>em  (SljaraEter  nad)  War  er  ein 
^Diplomat  unb  feb^r  borfidjtiger  5D?ann.  ©0  erjäljlt  man  bon  einem 
©etränf  befonberer  SIrt,  ba§  er  jeben  borgen  gu  fid)  genommen 
Imbe.    ©eb,r  biele  fdjwierige  gamilienangelegenl)eiten  wufete  er  ge= 
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fdjiät  in  Orbnung  ju  bringen,  ©ein  übler  guftanb  berfdjtimmerte 
fiel)  jule£t  fo,  ba%  er  ba§  (Snbe  feine§  ßeben§  in  ber  4?ütte  berbradjte, 
unfähig  %u  fbredjen  nnb  fidf)  jn  belferen. 

iflaha  ®arfo  regierte  fieben  $af)re.  21utf)  er  fjatte  felbftber* 
ftänblitf)  brieber  mit  bem  Stufftanb  eigener  SBertoanbten  ju  tun.  $)er 
©onbere=naba,  mit  tarnen  Soltogo,  fdjlofj  mit  bem  ttibi^naba  greunb* 
fcJjaft,  unb  biefe  beiben  fudjten  unter  ben  (trogen  am  §ofe  einen 

SInljang  §u  getoinnen,  mit  beffen  |>tffe  fie  ben  -ftaba  Sarfo  ju  be= 
fettigen  trachteten.  ®ie  anberen  (Srofjfürften  aber  nriberfe&ten  fiel) 
unb  matten  bem  9tfogo*naba  Söiitteilung  üon  bem  Sßlan.  Waba 
Sarfo  rüftete  fogletct)  ein  %eex  unb  rüöfte  naef)  Often  gegen  bie  ber* 
einigte  £rubbenmatf)t  ber  Stufftänbifdjen  bor.  ©r  fctjlug  jie  unb 
jagte  fie  big  nadj,  SBaffofo  (im  Often).  SDiefer  Ärieg  forberte  ba§ 
Seben  bieler  ßeute.  TO  ber  ÜDcogo^naba  naa>  2ßagabugu  jurüc!= 
gefeljrt  mar,  traf  audj)  balb  barauf  ber  rebeltifdje  unb  äurücfgefctjlaflene 
Uibi=naba  ein,  um  fiel)  §u  unterwerfen,  toa§  ber  9}cogo=*naba  auef) 
Sunädjft  annahm. 

£>er  fernere  Verlauf  biefer  ©adje  ift  aufjerorbentlitif)  djarafte* 
teriftifdj  für  bie  IWegerbiblomatie  im  allgemeinen  unb  baZ  ?3erl)ältni§ 
ber  2lbt)ängigfeit,  in  bem  ber  SJcogo^naba  bon  Söagabugu  ju  feinen 
großen  dürften,  nenne  man  fie  nun  Shtrfürften  ober  erblict)e 
ÜUHnifter,  ftanb.  üftaba  Sarfo  nafjm,  rote  gefaxt,  bie  Unterwerfung, 
be§  rebetlifdjen  Uibi=naba  an  unb  toagte  e§  nidjt,  itjn  §u  faffieren 
unb  einen  anberen  an  feine  (Stelle  $u  fefcen.  $ebodj  tooltte 
er  fidf)  gern  feiner  entlebigen  —  gleichgültig  auf  toetdje  Slrt. 
(£r  manbte  fict)  alfo  an  einige  getreue  ßeute  mit  ber  grage: 
„£)em,  ber  e§  toagt,  ben  Uibtmaba  fdjnell  auf  anftänbige  2Beife  au§ 
bem  Ceben  §u  f Raffen,  toill  icf)  ein  5ßf erb,  eine  grau  unb  100  000  ®aurt= 

mufdjjeln  fdjenfen.  2Ber  magt  e§?"  ©arauf  melbete  ficf>  ein  tabferer 
ÜÜktnn  mit  tarnen  £>aogo.  £>aogo  fagte :  „$dj  ttnll  e§  unternehmen  !" 
üftaba  Sarfo  fragte:  „2Bie  toillft  bu  e§  ausführen?"  £>aogo  fagte: 
„<Sib  mir  jbjei  Pfeile."  -ftaba  Sarfo  gab  ifjm  stoei  fdjtoer  bergiftete 
Pfeile  unb  fagte :  „(Sage  mir  nun  aber  genau,  roie  bu  biefe  angelegen* 

l)ett  erlebigen  toillft."  £)aogo  fagte:  „$dj  toill  micl)  abenbö  um 
fect)§  Uf)r  in  ben  §of  be§  Uibi=naba  einfdjleidjen.  ©ann  toerbe  idj  ben 
Sßferben  alle§  §eu  toegneljmen  unb  baZ  §eu  beifeite  merfen,  baljin, 
mo  ber  äftonb  ̂ infcfjeint.  2öenn  id^  ba§  getan  ̂ abe,  toerbe  id)  midg 
berfteden.  ̂ acb.tS  ttrirb  ba%  $ferb  mie^ern,  Weil  e§  ba§  §eu,  ba$ 
na^e  bei  iljm  liegt,  nid£)t  erreidrien  fann.  £>er  Uibi=naba,  al§  ein 
guter  $ferbeb,err,  mirb  ermad>en  unb  auf  ben  §of  treten,  um  ju 
fe^en,  ma§  e§  gibt.  (Sr  mirb  feljen,  ba%  ba3  §eu  §ur  (Seite  <jeroorfen 

fieo  grobcnlu?,  Unb  Slfrifa  \\>xaä>  ...  33 
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ift,  wirb  e§  im  ÜJftonbfdjein  au§  bem  SBinfel  nehmen  unb  bem  ̂ ßferbe 
Einwerfen  wollen.  ®a§  wirb  ein  guter  Stugenbtid  fein;  benn  ber 

Uibi=naba  wirb  bann  im  5D?onblid)te  fielen."  Sftaba  ®arfo  fagte: 
„(S§  ift  gut  fo.  ©elje!"  £>er  tapfere  £>aogo  ging  unb  tat  alles, 
hrie  er  e§  borljer  gefagt  Ijatte.  9tt§  ber  Uibi*naba  in  ben  SWonbfdjein 
trat,  um  ba§  §eu  ju  ergreifen  unb  bem  ̂ ßferbe  t)in§uftreuen,  legte 
$>aogo  bie  Pfeile  auf  bie  ©ef)ne  be§  SBogenS  unb  fdjofj  |ie  auf  ben 
Uibi=naba  ab.  £)ann  lief  er  fogteidj  in  bie  §ofburg  be§  ?!Jh>go*naba 

unb  fagte  §u  it>m:  ,,$d)  Tfjabe  e§  fo  ausgeführt,  ber  Uibi=naba  ftarb." 
$n  ber  gleichen  9lad)t  ftarb  ber  Uibvmaba.  (So  fdjenfte  Naha  Äarfo 
bem  £)aogo  ein  Sßferb,  eine  grau,  100000  ®aurifdmecfen  unb  au&er* 
bem  nod)  ein  fd)öne§  SHeib. 

Bunt  bollenbeten  SBeifbiel  afri!anifcb,er  ®aiferbiblomatie  wirb  bie 
©efd)id)te  aber  burrf)  ben  Slbfdjlufc,  ben  bie  ganje  ©adje  fanb.  9lad) 
einigen  Sagen  überlegte  fid)  ber  9ftogo=naba  bie  ©adje  unb  fam  ju 

bem  ©djluffe:  „SDiefer  üDaogo  ift  ein  gefäljrlidjer  3ftenfd)."  Unb 
er  gab  ben  SBefeljt,  ifjn  §u  töten.  <Bo  fanb  ber  tapfere  SDaogo  fein  @nbe. 

©er  Dljeim  ®arfo§,  ber  9Äogo=naba  35ongo,  regierte  in  2Baga= 
bugu  fünf  ̂ aljre  lang  unb  Ijat  einen  fefyr  fdjledjten  9hif  hinter* 
laffen.  Hftan  fagt  iljm  nadj,  bafj  er  abenbS  ober  gegen  Sftadjt  I)in 
fid)  häufig  in  alte,  fd)mu£ige,  lumtoige  ©ewänber  gefüllt  Ijabe  unb 
fo  burdj  bie  ©tabt  gefdjlidjen  fei.  Unb  bann  Ijabe  er  in  ben  ©e- 
Ijöften  Ijerumgelaufdjt  unb  gehört,  tva$  man  rebete.  2Benn  er  bann 
bernafjm,  bafj  irgenb  jemanb  ©djIedjteS  über  iljn,  ben  Jperrfdjer 
fagte,  ober  etma§  aJHfjadjtenbeS,  fo  Ijabe  er  iljn  am  anbern  Sage 
mit  bem  befannten  ©reifeulenfdjlage  töten  laffen.  SBäljrenb  feiner 
Regierung  ftanb  auf  ba%  geringfte  SSergeljen  gegen  feinen  §of=  unb 
£au§befi&  bie  SobeSftrafe ;  jeber  §üljnerbiebftaljt  warb  auf  foldje 
Seife  gealjnbet.  gernerljin  Wirb  iljm  nadjgefagt,  bafj  er  ein  böfer 
SrinJer  gewefen  fei.  @r  führte  mächtige  Kriege  unb  Seutejüge 
gegen  ©arango  im  ©ebiete  ber  SBuffangfi,  um  bort  ©ftaöen  ju  Ijolen, 
bie  er  bann  Wie  ein  gemeiner  SKeljIjänbter  in  Umfa^  bradjte. 

©ein  Sftadjfolger,  Waha  ®utu,  regierte  17  ̂ a^re.  $)a§  Wefent* 
lidjfte  CsretgniS  in  biefer  3^it  ift  ein  ®rieg  gegen  bie  ©tabt  ©urrufu 
gewefen.  £)er  Waba  biefeS  ©emeinWefenS  War  geftorben  oljne  einen 
Sftad)folger  ̂ u  ljinterlaffen,  unb  bie§  fanbte  nun  ju  Sftaba  Shitu,  um 
bie  (Sntfenbung  eines  würbigen  StfadjfolgerS  ju  erbitten.  3)er  4?err- 
fdjer  fanbte  feinen  eigenen  «Soljn.  ©od)  biefer  führte  fid)  berart 
fd)Ied)t  auf,  ba$  bie  ©urrufuleute  nad)  einiger  3eit  befdjloffen,  ben 
®aiferfol)n  f)inau§  §u  tun,  unb  biefen  S3efd)fug  bann  aud)  balb  in 
bie  STat  umfe^ten.    SDanad)  wählten  bie  ©täbter  fid)  einen  eigenen 
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Slnfüfjrer.  2H3  9?aba  Shitu  ba§  fjörte,  blieb  il)m,  toenn  er  ba§  2ln* 
fefjen  feines  Söittenä  unb  [einer  gamilie  aufredjt  erholten  toollte, 
nid)t§  anbere§  übrig,  al§  einen  SMeg§t)aufen  gegen  bie  aufrüljterifdje 
(Stabt  gu  entfenben.  üDer  neue  ©tabtljerr,  ben  bie  (Sintboljner  fidE» 
felbft  getoätjlt  Ratten,  befafj  jebocr)  (Energie  genug,  bem  faiferttdjen 
SBitten  SBiberftanb  §u  leiften  unb  ftcf)  ben  Gruppen  be§  9Kogo*naba 
entgegenjubelten.  £)er  Saifer  mufjte  notgebrungen  atle§  tutt,  toa§ 
er  bermodjte,  unb  fomit  öerfiet  bie  Stabt  ifjrem  (Sdjidfat  unb  tourbe 
jerftört. 

©er  ättefte  <Sofm  5httu§,  ber  Waba  (Sanum,  regierte  18  Qaljre 
unb  führte  Kriege  gegen  SBuffuma  unb  $Bulfi=93utfena.  Unter  feiner 
Regierung  famen  bie  erften  beiben  (Europäer  nad)  SBagabugu  unb 
gtoar  ftieg  ber  erfte,  ber  beutfdje  SBanberer  ©.  21.  Traufe,  bei  ÜDiatife, 
ber  gtueite,  ber  fran§öfifct)e  Kapitän  Singer,  bei  9ttanam  ab.  £)er 
§errfd)er  begaffte  reid>e3  ©ftabenmateriat  im  ©ften,  ftarb  in  2Baga= 
bugu,  unb  mürbe  aud)  bortfelbft  beftattet.  ftljnt  folgte  Uoboga,  ber 

in  SBagabugu  ad)t  $afjre  lang  refibierte,  unb  §toar  in  ber  *ßeriobe, 
bie  bie  franäöfifdjen  (Sinbringlinge  jener  3eit  tadjenb  als  bie 

„ber  gafjnenfriege"  bejeidjnen.  ̂ Damals  fugten  mandje  Vertreter 
eurobäifdjer  ©rofjmädjte  auf  berfdjiebene  9lrt  foloniale  SluSbefjmmg 

gu  gewinnen,  tiefem  „gafjnenfriege"  fiel  aud)  üftaba  Uoboga  gum 
Dbfer.  £>ie  näheren  Umftänbe  Ijiftorifcf)  feft§uftelten,  toirb  bielteidjt 
einmal  bie  frangöfifdje  SMoniatgefdjidjtSfdjretbung  unternehmen, 
^ebenfalls  toarb  ber  ̂ errfdjer  nad)  bem  (Süben  berbrängt. 

Uoboga  ftarb  im  ßjil.  Waba  Sigirri  regierte  nad)  iljm  in  2Baga= 
bugu  8ef)n  ftaljre,  naljm  bie  fransöfifdjen  Xrubben,  bie  nun  in  ba§ 
Sanb  famen,  freunblidj  auf  unb  rebräfentierte  ber  ©djtlberung  ber 

ßeute  nad)  feine  befonberS  djarafteriftifdje  ̂ ßerfönlidjfeit.  -iftaba 
®om  II,  ber  ju  meiner  3eit  Ijerrfdjte,  mgdjte  ben  ©inbrud  minberer 
^Begabung.  @r  ftarb,  fur§e  3eit,  nadjbem  mir  ba$  franjöfifdje  ©ebiet 
berlaffeu  Ratten,  an  ben  Sßoden.  £>ie  (Eingeborenen  roaren  ber  2tn= 
fidjt,  ba$  er  jugrunbe  gegangen  fei,  meit  er  fur$  oor  feinem  Xobe 
bie  Sfteidjgfleinobien  berfauft  f)ätte. 

@o  enbete  bie  mädjtige  ©tmaftte,  bie  einft  ein  Dftefengebtet  er* 
obert  unb  ben  größten  SBiberftanb  gegen  ben  bon  SBeften  fommenben 
Sflam  geleiftet  f)atte,  in  berljältmämäfjig  feljr  fümmerlidjen  *ßer= 
fönlidjfeiten.  $)e§  SKeidjeS  Sfladjt  mar  fdjon  feit  längerer  geit  ge* 
brodjen,  ba  bie  gamitie,  toie  fdjon  au§  bem  (Stammbaum  ju  er* 
feljeu  ift,  alläufeljr  gefbalten  unb  in  iljrer  SWadjtentfaltung  augein= 
anbergefallen  mar. 

33* 



SDorf  ber  ©ongat  am  mittleren  STJiger. 
(©fjei^net  bon  grifc  3Janftn.) 

^J3ierunb3ü)an3igfte§  Kapitel. 

©iganten  ber  5tor3ett. 
ßegenben  ber  ©ongat. 

33ou  ben  9Ird)iöen  ber  (Sfjrontften  unb  Don  benen  be§  fcfyriftfofen  35offe3.  —  SDer 
©tammgtgmtt  ber  ©onjjjat;  9?ania  ÜKiciam,  gono  unb  gara  9ttala.  —  SHe  ßegenbe  ber 

©ajornonin  $a  ©int  Qobu. 

-<Jie  2lbfd)nitte,  in  benen  mir  erft  SBitber  au§  bem  ßeben  ber 
aftiben  fjöfjeren  ©ubanbölfer  gu  «nttoerfen  berjucrjten,  unb  bann  in 
möglicfjft  bem  SSoIBIeben  entnommenen  S&eifbielen  bo§  Vorbringen 
ber  norbtoeftlicrjen  libb^crHffamifcfjen  Kultur  gegen  ben  fraftbott  unb 
mädjttg  im  Sttoffitum  miberfteljenben  unb  aufbäumenben  älteren  Oft* 
Mturftrom  fcfjüberten,  finb  abgefcfjtoffen.  2Bir  finb  bem  nadj  1000 
n.  (Sfjr.  im  9Jorbtüeftftr.om  einbringenben  $f(am  geredet  getoorben.  -Kun 
ba§  ältere  ̂ eibentum,  bor  altem  jene  ttmnberlidje  ©crjamanenreligion, 
jene  Seljre  bon  ben  beeren  magifdjen  Gräften  unb  bon  ber  93e= 
fefjenljeit,  beren  (Sintoanberung  in  ben  ©uban  im  OftMturftrome 
mir  im  folgenben  nacfjtoeifen  toolten. 

Stlfo  bie  Religionen  ber  Jjöljer  enttoitfetten  ^eibenbölfer! 
SBlicfc  idj  untrer  im  Greife  ber  eblen  £>eibenftämme  be§  (Suban, 

bann  erfenne  icf)  §toei  berfcrjiebene  Stjben,  bie  brimitib  erfdjeinenben 
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©plitterftämme  mit  ib,rem  hmnberbott  ftaren  tetturifdjen  9ftani§mu§ 
(biefe  finb  bem  brüten  33anbe  ber  toiffenfd^aftltd^ett  2(u3gabe  bor* 
betjatten)  unb  bie  ©taatenbitbner,  bte  neben  ben  tieften  anberer 
Religionen  bor  allem  bte  ßeljre  öon  ben  magifdjen  Gräften,  bunflen 
nnb  lidjten  Gntgetn  ober  Dämonen  unb  ber  33efeffenf)eit  f)egen.  — 
Unb  biefeä  ift  bie  Religion,  beren  SBefen  unb  ©inhmnberung  hütet) 
ben  <£uban,  beren  ̂ erfunft  unb  9Sertoanbtfct)aft  mir  in  ben  naa> 
fofgenben  Kapiteln  ftubieren  motten.  Unb  biefe  SBorfüfjrung,  bie  im 
gongen  brei  ®abitet  in  Slnfbrucf)  nehmen  hrirb,  beginne  idj  mit  ber 
SSHebergabe  einiger  Uebertieferungen  ber  ©ongai3,  jene§  am  Riger* 
bogen  tebenben  Sßolteä,  beffen  tnftorifdje  S5e§ie^ungen  §u  ben  ifta= 
mifierenben  SDtfanbe  idj  fdjon  ermähnte.  Sie  dürften  ber  ©ongai  tuaren 
am  Raube  be§  ©uban  bie  elften,  bie  ben  $ftam  annahmen,  unb  au§ 
beren  meftlidjem  ÜJftadjtbereidj,  nämttdj  3flema,  bann  bei  erjte  mächtige 
©mir  be§  9flatireidje3  tjerborging,  me^ljatb  er  unb  feine  Rad)fommen= 
fcfjaft  ben  Ramen  ®eita  ober  ®oita,  ba§  tjet^t  SDiann  ober  Stnljänger 
(=  *ta)  ber  Könige  ber  ©ongai  (=  ®oi),  annahm. 

©3  ift  fulturgeograbljifct)  ungemein  mistig,  bafc  gerabe  in  jenem 
Xeite  be§  Rtgertate§,  in  bem  fidj  ber  borljer  au§  bem  ©ubort 
fommenbe  unb  nachher  mieber  in  ben  8uban  jururffe^renbe  (Strom 
burd)  bie  (Samara,  ba§  SBanbergebiet  ber  bem  Rorbmeftftrome  unter* 
morfenen  libbftfjen  Golfer,  tjintüäfgt,  fict)  ber  $ftam  juerft  in  ber  t>err= 
fdjenben,  au§  tibbjdjem  Stute  ftammenbett  ®önig§famitie  eingeniftet 
f)at,  ba%  gerabe  fjier  bie  elften  unb  bebeutenbften  iftamifdjen  §ocb> 
fluten  (SHmbuftu  unb  35jenne)  erftanben,  unb  ba$  boä)  gerabe 
f)ier,  im  ©inftufjgebiet  ber  arabifdjen  (Sdjreibfdfmten  unb  geteerten 
(£I)roniften,  bie  ReligionMberlieferung  ber  älteren  unterworfenen 
Sßöttet  bie  ftarfte  unb  in  tf)rer  9trt  grojsartiajte  unter  atten  <Suban* 
ftämmen  geblieben  ift. 

£>ie§  ift  fet)r  eigenartig,  aber  burdjauS  natürtict),  unb  entfbrictit 
ganj  genau  bem  SBirfen  ber  ©efe&e,  bie  mir  audj  fonft  §u  beob* 
achten  bermodjten.  ßeo  2lfricann§  fagt,  bie  ®önig§famitie  biefer 
«Songai  fei  au§  tibtjfcfyem  (Stamme  ermadjfen.  <&anz  folgerichtig 
entfbridjt  ba&  bei  geograbtjifctjen  Sage  be§  bie  (Samara  burcb> 
fdjneibenben  £eite§  be§  RigertateS,  in  bem  bie  ©ongai  mob^nen  unb 
at§  erfte  bem  Stnbrängen  ber  bie  (Samara  burdjftreifenben  ßibtjer 
unb  be§  bon  it)nen  naä)  &üben  getragenen  3ftam  auSgefefjt  hmren. 

3>e3t)atb  „mußte"  gehrifferma&en,  hjenn  überhaupt,  fo  fjier  guerft 
bie  S3orbebingung  für  (Snttoicftung  iffamifdjer  ©efct)ic£)t§titeratur  ge* 
boten  fein. 
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3um  feiten  aber  hrirten  liier  jene  Gräfte,  bie  idj  am  @nbe 
beS  erftett  Kapitels  be§  <Sefamtroerle3  31t  fdjilbern  mid)  bemühte. 
2Bäl>renb  bie  regierenbe  SBolfSfdjidjt  bem  $flam  unb  ber  <Sd)reib= 
fünft  berfiel  unb  fomit  bie  STrabition  ber  ©orjelt  aufgab,  berblieb 
bie  untere,  große,  fdjreibunfunbige  SSotläfdjidjt  gerabe  befto  beljarr* 
lidjer  hei  ber  Pflege  ber  Ueberlieferungen  au§  ber  QSorjeit;  fie  lebte 
toeiter  in  ber  Kultur  be§  3leitatter3  bor  ber  (Sdjrift,  bie 
auf  einer  eminenten  ©rjie^ung  unb  (Snttoicftung  be§  SJoIf§gebädE)t= 
niffeS  bafiert.  3>a  aber  nun  baä  SSolf  in  eine  SDberfd^ict)t  mit  Ijifto* 
rifdjer  ßiteraturlierrfdjaft  unb  eine  breite  Unterfdjidjt  mit  bolt* 
enthncfelter  münblicfjier  Ueberlieferung§bflege  jerfätlt,  fo  ift  bie  ganj 
einfädle  (Sdfylufjfolgerung,  ba$  bie  Unterfdjidjt  bie  f<f»riftlid^  feft* 
gelegten  Xatfad)en  nicfjt  mit  im  ©ebädjtniSarcfyib  aufgenommen  b,at, 
mie  aud)  anberfeitä  bie  Dberfdjidjt  im  toefentlidjen  nur  bie  Vorgänge 
ber  (Scijriftberiobe  burfjte.  $)iefe  SBerfdjiebenljeti  beiber  Slrdjib* 
beftänbe  ift  fo  frabbierenb,  bafj  man  meinen  möchte,  e§  beftänbe  ein 
©efefc,  bemjufolge  jebe  ber  beiben  Slrdjibformen  ber  älteren  Kulturen 
in  biefen  ßänbern  alte§  meibe,  toaä  bie  anbere  aufgenommen  Ijat. 
2Bir  finben  in  ben  ©ebäd)tni§ard^iben  be§  (Songai  faft  nichts,  h>a§  in 
ben  iflamifdjen  ©Ijromfen  biefeä  SBolfe§  aufgezeichnet  ift.  3>efto 
fjerrtidjer  erhalten  im  (Sebädjtniäardjibe  biefer  (Sontjai  ift  bagegen 
bie  Sßradjt  ber  ©ötterlegenben  au3  bem  3eitalter  ber  #eroen  unb 
liefen,  bie  bor  bem  ftflam  Ijier  Ijerrfdfjten,  unb  bie  Erinnerung  an 
bie  (Sdjamanen,  an  bie  baä  Sßolt  Ijeute  nodj  glaubt. 

$lu§  meiner  (Sammlung  null  icf>  bie  beften  (Stütfe  Ijier  toieber* 
geben,  bamit  man  ben  ©eift  unb  bie  2lnfct)auung3h>eife  ber  bortfla* 
mifd^en  (Songaireligion  barauä  ju  erlennen  oermag. 

D       D <3>, 
'er  Uraljuljerr.  ©er  ̂ fljnfyerr  alter  (Sorofoftämme  Ijiefj 

2luabia.  Sitte  (Sorolo  Oon  (Sanfanbing  bis  <Sao  (ober  ©aro)  unb  big 
meit  ben  (Strom  Ijinab  ftammen  oon  Sluabia  ab;  alle  biefe  (Stamme 
beißen  (Sorofo;  aber  bie  Beute  bon  £imbu!tu  unb  SDjenne  nennen 
fie  (Sorfai  (ober  (Sourfai),  unb  bie  SBammana  nennen  fie  teitroeife 
33offo.  (Sie  finb  nidjt  mit  ben  (Sommono  (ber  S3ammana),  ober  toie 
bie  (Sübforolo  fie  nennen,  ben  ®ommo,  ober  toie  bie  Dftforofo  fie 
nennen,  ben  Äorongoi  bertoanbt.  3)enn  biefe  ftammen  nidjt  bon 
Sluabia  ab. 

Sluabia  !am  au§  btm  Often.    (Sr  mar  fo  groß,  ba$  eine  lieber* 
fdjtoemmung,  bie  üöcenfdjen  unb  SBieb,  fortriß,  il)m  nur  big  an  bie 
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®nie  reichte.  2&enn  er  effen  mollte,  nafjm  er  eine  $oromo,  b.  i.  einen 
KabitänSfifdf)  ((Säle  bei  9ftalinfe)  ober  ein  ©djobo  (Sftilbferb)  au§ 
bem  2Baffer  unb  fjielt  bie  SBeute  ein  menig  gegen  bie  (Sonne  fjin,  bafj 
fie  fie  brate.  (Sr  mar  fo  groß,  bafj  er  bie  SBeuteftücfe  gang  bicfyt 
an  bie  (Sonne  galten  fonnte.  Sluabia  mar  mädfjtig  unb  grofc.  @r 
bat  unb  lieb,  nie,  fonbern  er  nafmt.  ©r  oft  fo  biel,  ba%  um  iljn 
fjerum  9fc>t  entftanb,  unb  bie  Sftenfdjen  balb  nict)t§  meljr  §u  effen 
Ratten.  @§  mar  ba  ein  Ußofjammebaner  mit  tarnen  (Sirifi  9floula, 

ber  fagte  §u  ben  Seuteu:  „SSkrtet  ah\"  Sluabia  fam  etne§  STageS 
ju  ©irifi  Sftoula  unb  fagte:  ,,©ib  mir  ein  SHeib!"  ©irifi  9ftoula 
fagte:  „©eben  fann  idfj  bir  fein  ®teib,  benn  icf>  fjabe  nur  jmei,  unb 

bie  heiben  finb  für  alle  2öelt.  5lber  idj  fann  bir  ein§  leiten."  ituabia 
fagte:  „<So  leifje  mir  ein  foW)e§  SHeib!"  ©irifi  SKouta  tat  e§.  £>a 
maa^te  fidE»  Sluabia  einen  UeberfdEjlag  barau§,  ber  reidjte  aber  nur 
bis  gum  Sßabel. 

23B  bafjin  blatte  Sluabia  nie  geliehen,  fonbern  nur  genommen. 
3Sor  bem  Seiten  blatte  er  Slngft  a,el)abt.  üftun  fam  einer  nadj  bem 
anberen.  £>er  eine  fagte:  ,,$cf)  fjabe  bir  ®orn  geliehen,  gib  e§  mir 

mieber."  £>er.anbere  fagte:  „^dj  ljabe  bir  9tei§  geliehen,  gib  ifjn 
mir  mieber."  9llle  ßeute  famen  nun  unb  moltten  3at)lung  ̂ hen 
für  ba§,  ma§  er  genommen  blatte. 

£>a  flol)  Sluabia  meit  bon  bannen.  (Sr  fam  Oon  ÜKeffa  bi§  naä) 
Sammaua  SKoubu,  norböftlicf)  bon  33anbjangara,  ba.8  liegt  am  -^iger 
oberhalb  bon  ®abo  (ober  ©ao).  £>ann  reifte  er  ben  üftiger  Ijinauf 
unb  fam  big  nadj  <$ura  (gleidj  bem  ©urao  am  (gingange  in  ben  8ac 
£>ebo)  unb  bi§  fjinauf  naä)  ©anfanbing. 

Sluabia  hinterließ  jmei  <&öf)ne,  ben  einen  iu  ®ura,  bem  ent* 
ftammte  5ono  (ober  guono),  —  ben  anberen  in  SBammana  iSftoubu, 
bem  entftammte  gara  SÄafa.  —  SDie  ©reatje  tf)re3  ©ebiete§  lag  bei 
Äabara  (bei  Simbuftu).  ü3on  ben  ̂ arfjfommen  2luabia§  flammen 
alle  ©orofo  ah. 

D       D 

2t >ana.  gara  3ttafa  mar  groß  unb  ftarf,  aber  er  mar  t)äf3licf). 
dx  fjatte  eine  Xodjter,  bie  t)iefj  Nana  SDttriam,  unb  biefe  unterrichtete 
er  iu  allen  ̂ Dingen.  Oft  lag  er  mit  ifjr  auf  ber  <5anbharit  unb  fragte 

fie:  „2Ba§  fdjmimmt  ba,  unb  ma§  fdjmimmt  bort?"  üDann  ant* 
mortete  -Wana  SKiriam:  ,,$tf)  benfe,  e§  ift  biefe  ober  jene  gifdjart." 
gara  9Jiaf a  fagte :  „£>a§  mill  idE)  nidjt  miffen.  ̂ cf)  mit!  miffen,  ob  e§  ein 

SKänncfjen  ober  ein  2Beibdjeu  ift."    9?ana  ÜKiriam  fagte:  v^;dE>  meiB 
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e§  nitf)t,  mein  Watet."  fjfara  Mala  fagte  bann:  „£>a§  ift  ein  2Beib= 
djen,  ba§  ift  ein  2Beibd)en,  ba$  ift  ein  SBeibdjen,  ba$  bort  ober  ift 

ein  ÜMnndjen.".  <So  unterrichtete  gara  9J?afa  feine  5£ocr)ter  in  allem, 
unb  feine  STodjter  Sßana  SJHriam  lernte  alte  magifdjen  fünfte  il)re§ 
SSaterS. 

$m  ©abotanbe  h)or  bamalg  ein  Sftitbferb,  ba§  frafe  alte  9lei§= 
felber  ob,  fo  ba^  grofee  9?ot  entftonb.  @§  tjatte  bo§  Vermögen,  fidj 
in  alterljanb  35ertt>anbtungen  gu  geigen  unb  fid)  fo  alten  SSerfolO 
gungen  gu  entgietjen.  gara  Süflafa  mad)te  fid)  auf,  bo§  ßanb  bon 
bem  9HIbferbe  gu  befreien.  (Sr  natjm  feine  Sangen  mit.  £)a§  9Hlpferb 
Ijatte  ober  um  feinen  üßocfen  unb  ouf  feinem  bilden  biete  Oefen  unb 
brennenbe  geuer.  9lt3  gara  9ftofo  ouf  bog  Xier  ftiefe,  fdjteuberte  er 
eine  Sauge  nad)  ber  anberen  ouf  ba§  £ier,  unb  lebe  einzelne  fiel  in 
einen  geuertobf,  fdjmotg  barin  unb  tuorb  bon  bem  -iftitbferbe  ber* 
fcrjlungen.  Unberridjteter  <Sadje  !et)rte  gfara  üüiafa  Ijeim.  9£un  toar 
im  ©abotanbe  ein  $äger,  ein  £omma  mit  tarnen  ®ara=bigi*9flao* 
gofi=gafi,  ber  tjatte  eine  SJceute  gang  munberbarer  §unbe,  bon  benen 
jeber  eingelne  gröfeer  toar  aB  ein  ipferb.  %fyt  Seittier  l)ieB  ̂ unjimo 
SKbono  unb  mar  gang  fdjtoarg. 

garo  2»ofa  fagte:  „SBemt  ftara*bigi-a»ao-Sofi-&afi  mit  feinen 
120  #unben  ba§  9Htbferb  nidjt  bernicfjten  fann,  toeife  itf)  nidjt,  hja§ 

toeiter  gefdjeljen  fann."  (Sr  liefe  ben  Säger  mit  feinen  120  ̂ unben 
fommen  unb  liefe  biete  gute  ©beife,  grofee  Stengen  ber  beften  ©beife 
bereiten,  bamit  bie  ipunbe  biet  ®raft  unb  2Jhit  Ratten.  Sitte  £unbe 
hmren,  jeber  eingeht,  an  einer  ®ette  feftgetegt.  £)ie  §unbe  frafeen  olle 
bie  ©beife,  bie  gubereitet  mar,  auf.  (S§  blieb  bon  ber  3lei3fbeife 
bi§  gum  anberen  Sage  nidjtg  übrig.  2lm  anberen  borgen  führte 
®ara*bigi=2ttao*gofHJafi  bie  120  £unbe  in  bie  ©egenb,  loo  bog  9Ht* 
bferb  mar.  2113  fie  in  feiner  Üftätje  tuaren,  töfte  er  einen  §unb  nad) 
bem  onbern  bon  feiner  ®ette.  einer  ber  grofeen  £unbe  fbrang  gegen 
ba2  tttitpferb.  £>a3  9tttbferb  gerrife  einen  nad)  bem  anberen  unb 
berfcfjtang  ifm.  (£3  bernidjtete  alte  120  §unbe  unb  frafe  fie  auf. 
Sann  fdjritt  baZ  9Hlbferb  toeiter  unb  grafte  bo§  föeiSfetb  ah.  @3 
ging  nidjt  in  ben  gtufe.  ®a  fal)  gara  Sftata,  ba^  er  bem  9HIbferb 
nicrjtg  antjaben  lonnte. 

@r  ging  nadj  |>aufe  unb  legte  fidj  im  ©dfiatten  nieber.  9Jana 
SKiriam  tag  neben  ib,m  unb  fagte:  „©ag,  ißater,  bu  lonnft  bem  9Hl= 
bferbe  nid)t§  angaben? !"  gara  Wlala  fogte:  „%a,  idj  fonn  bem 
9?ilbjerbc  nicf)t§  angaben."  9?ona  Miriam  fagte:  „^cf)  teilt  ein  menig 
fortgeben;  ict)  ttntt  mir  ©abo  anfe^en."    ®er  SJoter  fagte:  „(S§  ift 
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gut."  ©ie  machte  fiel)  auf  ben  2Beg  uub  ging  bafjin,  mo  baä  glufj* 
bferb  mar. 

£)a§  ftilbferb  fagte:  „©uten  Sag,  Stfana  Surinam."  ©ie  ant* 
mortete:  „@uten  Sag!"  unb  gürtete  fiel)  bie  Kleiber  feft  um  bie 
£enben.  5Da§  ftitbferb  fagte:  „ftd)  meifc,  bu  bift  gefommen,  um  micf) 
SU  töteu.  Stber  fein  Wltn\ü)  fann  midfj  mit  SBaffeu  töten.  %ä) 
fmbe  gara  9ttafa§  Sangen  gefreffen,  irf)  ijabe  bie  120  §unbe  ®ara* 

bigi=2ftao=gofi*§afi§  gefreffen.  9?iemanb  fann  micf)  töten."  Nana 
SJliriam  fagte:  „%<$)  bin  nur  eine  grau,  aber  mir  motten  feljen, 

ma§  f)eute  gefdEjie^t.  SBir  motten  abmarten."  ®a§  Sftitbferb  fagte: 
„2Bir  motten  feljen."  9?ana  Miriam  fagte:  „bereite  bicf)  öor,  ent* 
mcber  töteft  bu  mtcf),  ober  icfj  töte  Ijeute  bicf)." 

£>a  günbete  ba§  Sftitbferb  runb  um  ficf)  mäcf)tige§  geuer  an, 
fo  bafj  fein  -üttenfcf)  imftanbe  gemefen  märe,  fjinburdjäufommen.  Watia 
SKiriam  aber  ergriff  iljre  Söcebifamente,  murmelte  gauberfbrüdje  unb 
ftreute  bie  ̂ ßulber  auf  ber  (Srbe  au§.  ®a  bermanbette  ficf)  atte§ 
geuer  in  SBaffer.  Sfan  aber  fcfmf  ba§  Sftitbferb  um  fidj  eine  f)of)e 
(Sifenmauer,  fo  bafj  e§  mieber  gegen  alle  Zugriffe  ber  9ttenfdjen 
gefdt>üfct  mar.  -  Sftana  Miriam  bermanbelte  ficf)  barauf  in  einen 
©cfjmieb,  ergriff  SBlafebalg,  Jammer  unb  2tmbo§  unb  verdämmerte 
fef)r  balb  ben  (Stfenring.  9?un  überfam  ba§  Sßifbferb  grofje  Slugft. 
(5g  mollte  jum  Sßaffer  laufen,  e3  bermanbelte  ficf>  in  einen  2&afferarm, 
ber  gum  §aubtftrome  f)tn  entrann.  Stfaua  Miriam  aber  marf  mieberum 

sßulber  in  ba$  SBaffer,  fo  ba$  ber  SBafferlauf  auStrodnete.  -ftun 
mufcte  ba$  Sftilbferb  gu  gufj  laufen,  Sftana  SOiiriam  lief  hinter  if)m 
Ijer.  2113  e§  naf>e  bem  Seiger  mar,  tiefe  fie  eine  mächtige  Sttauer 
entfielen,  bie  lief  fo  am  ÜRttufet  entlang,  bafe  ba$  9iilbferb  nidjt  jum 
©trome  f)in  burdjbredjen  fonnte.  9cun  rannte  ba§  geängftigte  Xier 
auf  gara  Sflafa  ju.  Sßana  SDHriam  faf)  e£  fommen,  ba$  itjr  SSater 
e§  nun  abfinge,  uub  fo  fbrang  fie  fdjnetl  f)in$u  unb  ergriff  ba3 
mächtige  SEier  am  ̂ interfufe.  ©ie  fdjmaug  e§  in  bie  ßuft  unb 
fd)leubertc  e§  fort.  £)a§  SEier  flog  fo  meit,  bafj  man  gef)n  $af)re  lang 
tägtidj  einen  Sagemarfcf)  madjen  müfjte,  um  bie  Entfernung  gurücf* 
gutegen,  bie  ba$  bon  ̂ flana  SWiriam  gefcgleuberte  Sier  bei  biefem 
©cfjmunge  fogleicl)  burd^flog. 

gara  Wlala  falj  ba%.  @r  fagte:  „2Ba§  fyaht  iä)  für  eine  tjerr* 
liifje  Softer!  -ftana  ÜJiiriam,  i(f)  banU  bir!"  $)ann  rief  er  alle  ̂ ie 
(SMalti,  ba§  finb  Sroubaboure,  ©äuger),  ßr  erfann  ein  f(f)öue§  ßieb 
unb  lehrte  baZ  bie  ®ie  fingen  unb  fbielen.  Sitte  Beute  im  £anbe, 
alle  ©änger,  alle  gifdjer  unb  dauern,  alle  ©orofo  fangen  ba§ 
Sieb  bon  Waria  ÜDHriam. 
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Sarauf  fanbte  Sßana  9Kirtam  in  alle  Dörfer  ber  ©orofo  unb 
lieg  allen  fagen:  „8aßt  alle  Söaffen  unb  alles  $agbgerät  baljeim 
liegen.  2ld)tet  aber  moljl  auf  alles,  mag  im  großen  ©trome  borgest, 
unb  bringt  alle  gute  93eute  fd)nell  beifeite,  bamit  fie  nidjt  öertoren 
gelje.  üDenn  iljr  follt  $Teifd)  in  ftülle  unb  in  fold)er  üftenge  er* 

galten,  baß  if»r  nidjt  miffen  follt,  mie  iljr  baS  üertilgen  fönnt." 
Sarauf  lieg  üftana  SKiriam  fidj  bon  iljrem  ißater  ftaxa  SKafa  ein  Qsi 
geben,  ©ie  jerbrad)  eS  unb  fdjteuberte  eS  gteidEj^eitig  unter  3au* 
berffcrüdjen  in  ben  SWger.  Sllfogleid)  mar  ber  ganje  sJHger  öon, 
©aöo  bis  ©anfanbing  berart  mit  getöteten  Sftilöferben  angefüllt, 
bog  bie  ©orolo  nidjt  mußten,  mie  fie  baS  grteifd)  in  aller  (Sile 
beifeite  bringen  unb  bewahren  lonnten.  Ueberall,  mo  ein  2)orf  ber 
©orofo  ftanb,  gab  eS  tote  Sßiltoferbe  in  ÜKenge. 

@S  waren  nun  alle  -ftilfcferbe  getötet  bis  auf  eins,  baS  befanb  fidj 
juft  meit  im  ̂ nlanbe  unb  mar  ein  trädjtigeS  2Beibdjen.  üftana  SÄiriam 
mußte  baS  redjt  gut.  ©ie  ging  ju  iljrem  Steter  unb  fagte:  ,,©ib 

mir  nod)  ein  (Si."  gara  Wtala  fragte:  „2BaS  mitlft  bu  mit  bem  ©i?" 
©ie  ermiberte:  „GeS  ift  nod)  ein  Sßilpferb  übrig  geblieben.  SDaS 

mill  id)  aud)  töten,  bann  finb  alle  bernidjtet."  %fyv  Sßatet  fagte: 
„Sergeilje  mir,  üftana  üßiriam,  meine  SEodjter!  $)u  Ijaft  §errlid)eS 
getan.  $Iber  menn  bu  biefeS  lefcte,  trädjtige  -Wittoferb  aud)  nod) 
töteft,  bann  merben  bie  ©orofo  in  3"*unf*  teto  SRilfcferbfleifdj  meljr 
effen  lönnen.  35a  fagte  Sßana  Miriam:  „2öie  bu  benfft!  £>u  Iwft 

red)t,  mein  SBater!" 
©ie  tat  bem  Sßiltoferbe  nidjtS.  SaS  SRilbferb  Ijörte,  baß  Sflana 

Miriam  eS  Ijatte  töten  moilen,  baß  fie  aber  fein  ßeben  öerfdjont  Ijabe, 
meil  eS  trächtig  unb  gur  £eit  baS  lefete  £ier  beS  SWlpferbgofdjtedjteS 
mar.  @S  madjte  fid)  auf  ben  2Beg  unb  reifte  ju  SKana  SJfciriam, 
ermieS  iljr  feine  GSljrfurdjt  unb  Sanfbarfeit,  unb  fagte:  „Sßana 
ÜJfliriam,  id)  banfe  bir.  $)u  tjaft  mir  baS  Seben  gefdjenft.  Sflun 

bitte  id)  bid),  laß  eS  mir  aud)  ferner."  Sftana  ÜÖttriam  fagte:  „®elj 
nur,  bein  ßeben  ift  bir  fidjer."  $)aS  träd)tige  S^il^ferb  ging  öon 
bannen  unb  marb  bie  Sllmfrau  aller  heutigen  -ifttltoferbe. 

$)er  SRame  Sßana  9RiriamS  mar  aber  feitbem  unter  allen  ©oroto 
Ijod)  gead)tet.  2Benn  irgenb  jemanb  ein  ftagbamulett  für  Ittitüferb* 
fcirfdj  bereitet  ober  anmenbet,  fo  murmelt  er  barüber  :Wana  9KiriamS 
tarnen. 

D       D 
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n »im  bie  ßegenbe  bon  eiti«r  mächtigen  ©djamanin  (Xungutu): 
^a<Sini^obu.  $n  uralten  Reiten  lebte  einmal  eine  SBoffofrau 
mit  tarnen  *ßa  ©ini  $obu.  $)amal§  gab  e§  nur  bier  Dörfer  unb 
nod)  nidjt  mej)r.  $a  ©ini  ̂ obu  gilt  aB  bie  Sllmfrau  eines  unterhalb 
©jenneä  mofmenben  ©orofoi=33offoftamme3,  fie  mürbe  uralt  unb  ber= 
fügte  über  bie  munberbarften  (magifdjen)  gauberfräfte. 

2113  fie  in  ba§  Hlter  fam,  in  bem  grauen  fonft  heiraten,  mie§ 
5ßa  ©ini  $obu  alle  freier  jurüd.  ©ie  fjatte  feine  £uft  §u  heiraten. 
($3  maren  aber  immer  biele  freier  ba,  bie  fie  gerne  erroorben  Ratten. 
2Benn  fie  fid)  irgenbmo  nieberfiejs,  fafjen  immer  gaJjlreicfj-e  junge 
ßeute  um  fie  fjerum  unb  fbradjen  mit  iljr.  SGknn  bie  jungen  Scanner 
famen,  fefcte  tya  ©ini  ftobu  ifjnen  au§gejeid)nete  ©beife  bor,  DfeiS 
unb  §ammel,  fobiel  fie  begehrten.  @3  lonnte  aber  niemanb  oljne 
ifjre  Erlaubnis  it)r  &au§  berlaffen.  2öenn  einer  auffielen  mollte, 
ofjne  gefragt  §u  fjaben,  flebte  er  an  btm  flehten  ©t&fd)emeld)en  feft, 
unb  er  mar  nidjt  olme  au^brüdlidje  Genehmigung  ber  flugen  *ßa 
©ini  $obu  bon  biefer  ©teile  ju  entfernen. 

(SineS  nadjt§  begab  fid)  aucf)  ein  junger  Soffo  §u  ber  frönen 
grau.  9luf  bem  2öege  begegnete  ifjtn  ber  Sieblingiljammel  be§  ®önig§* 
ImufeS,  unb  ber  junge  Sttann,  ber  ben  Hammel  für  einen  ©djafal  Ijielt, 
fdjofc  bag  brädjtige  £ier  einfad)  tot.  SDann  ging  er  ju  $ßa  ©ini  ̂ obu 
unb  berbradjte  bei  ifjr  bie  Sftacfyt  bi%  jum  anberen  üttorgen.  tiefer 
£ammel  fjatte  aber  eine  gemiffe  §eiligfeit.  %Rit  feinem  Beben  mar 
(gemiffermafien)  ba%  ©lud  be§  ®önig§f)aufe3  berbunben. 

2lm  anberen  borgen  fanb  man  ben  toten  §ammel  unb  bradjte 
ib,n  in  ba$  £au3  be§  ®önig§.  @§  entftanb  grofee  Trauer.  5Die  grau 
be§  ̂ önig§  meinte.  $)er  ®önig  liefe  aufrufen:  „2Ber  fmt  ben  Rammet 

getötet?"  @3  mürbe  in  allen  Käufern  gefragt:  „2Ber  t)at  ben  Hammel 
getötet?"  5lber  niemanb  melbete  fid),  unb  e§  fanb  fid)  niemanb, 
ber  auSgefagt  f)ätte,  mer  ben  armen  §ammel  getötet  fjatte. 

^Darauf  lieg  ber  ®önig  im  gangen  Gebiete  bie  -iftadjridjt  ber* 
breiten :  „2Bem  e§  gelingt,  ben  Rammet  mieber  jum  ßeben  §u  bringen, 
ben  toiH  iä)  nidjt  nur  fjodj  eljren,  fonbern  id)  totll  iljn  aud)  mit  ©olb, 
mit  ©ffaben,  mit  2Hef)  unb  allem  fo  reidjtidj  befdjenfen,  ba$  iljm 

im  ßeben  nidjtS  meljr  mangeln  mirb."  tätuct)  ̂ u  fßa  ©ini  $obu  fanbte 
ber  ®önig  eine  •ttadjridjt  unb  liefe  if)r  fagen:  „33ei  bir  berfeljren 
biele  5D?enfd)en.  ©age  allen,  ba%  iä)  bem,  bem  e3  gelingt,  ben  §ammel 

mieber  in§  Seben  ju  rufen,  überreid)  bebenfen  merbe."  ^3a  ©ini 
$obu  fagte :  ,,^d)  merbe  e§  allen  mitteilen  unb  felbft  ba$  Sefte  bieten, 
ma§  idj  geben  fann,  um  einen  3Wann  au^finbig  gu  mad^en,  ber 
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biefen  Rammet  mieber  lebenbig  machen  !ann."  $>ann  rief  Sßa  ©ini 
3>obu  alle  if)re  greunbe  §ufammen  unb  teilte  iljnen  mit:  „2Bem  e§ 
gelingt,  biefen  |>atnmel  mieber  lebenbig  51t  madjen,  ben  mifl  td) 
fetbft  heiraten.  $d)  beanfbrudje  bafür,  bafs  iä)  mid)  bem  Spanne 
al§  grau  anfjeimftelle,  fein  ©elb,  feinen  (Sdjmucf,  feinen  58efi&.  2tber 

id)  mill  ben  §ammel  lebenb  feljen." 
©a  fomen  bon  allen  §immel§rid)tungen  alle  möglichen  SSKenfrfjen 

fjerbei;  alle,  bie  Sungntu  maren  (b.  f).  Qnfmber  ftarfer  magifdjer 

Gräfte,  „gauberer"  ift  etma§  anbereS.  £)a§  Söort  „Sauberer"  becft 
ben  ©inn  be§  SBorteS  Sungutu  nidjt).  5Da  maren  einige,  bie  fonnten 
brei  Sage  lang  unter  bem  2Baffer  bleiben.  ÜDa  maren  öeute,  bie 
fonnten  fid)  brei  Sage  lang  unter  ber  (£rbe  aufhalten,  5Da  maren 
ßeute,  bie  fonnten  fid^  in  geuer  bermanbefn.  $eber  einzelne  (ber* 
fudjte  feine  (magifdjen)  Gräfte.  Slber  ber  Rammet  blieb  tot,  er  ber* 
meftc  allmäfjlid)  unb  lt>ar  nidjt  jum  Seben  äurücfjurufen. 

3Beit  entfernt  lebte  ein  Wlann  namen§  $ena  (ober  ©Jena);  ber 
t)örte  bon  bem  toten  Hammel  unb  glaubte  aB  Sungutu  über  ge* 
nügenbe  gauberfräfte  ju  berfügen,  um  ba§  fd^mierige  ©tücf  au§* 
führen  gu  fönnen.  ©r  mad)te  fid)  auf  ben  SBeg  unb  fam  ju  Sßa 
<Sini  $obu.  (Sie  fagte:  „$ena,  id)  tjabe  fctpn  bon  bir  gehört  unb 
meifj,  bafe  bu  über  ganj  befonbere  Gräfte  berfügft.  Sftun  ift  W*  *fa 
gan&  befonberer  galt,  tiefer  Hammel  ift  bor  einiger  $eit  erfdjoffen, 
unb  er  foll  mieber  jum  8eben  ermecft  merben.  2Benn  bu  ba§  bolt* 

bringft,  follft  bu  mid)  aB  grau  Ijaben." 
^ena  fal)  ben  ̂ ammel  an.  %n  ie«er  Wafyt,  nadjbem  er  er* 

fd)offen  mar,  maren  ©djafale  gefommen  unb  Ratten  baZ  Xier  an* 
gefreffen  unb  ein  <3tücf  ßeber  f)erau§geriffen.  Stufcerbem  mar  ber 
tababer  nun  fd)on  redjt  alt  unb  fefjr  in  SBermefung  übergegangen, 
ftena  fal),  ba$  bie  (Sad)e  fefjr  ferner  mar.  Stufjerbem  mollte  er  bie 
magifd^eu  Gräfte  *ßa  ©ini  $obu§  auf  bie  Sßrobe  ftellen,  unb  fo  fagte 
er:  „(£3  ift  gar  feine  ©djmierigfeit,  biefen  £>ammel  in§  öeben  jurücf* 
gurufen.  Slber  leiber  fjaben  irgenbmefdje  Raubtiere  ein  ©tücf  ber 
ßeber  f)erau§geriffen.  SBenn  bu  mir  nun  biefe  (Stücfe  gur  ©teile 
fdjaffen  fannft,  bann  fann  id)  ben  §ammel  alfogleid)  mieber  in§ 

Seben  jurücfrufen." 
*ßa  (Sini  $obu  fagte:  „2öenn  e§  fid)  um  nid)t§  anbere§  l;anbelt, 

fo  ift  bie  Stngelegenfjeit  feljr  balb  erlebigt;  benn  e§  gibt  niif)t§  ein* 
farf)ere§  aU  ba$l"  (Sie  rief  einen  ©flaben  Ijerbei  unb  fagte:  „<&elj 
in  ben  benacfibarten  333alb.  ©ort  ift  bie  9hiine  einer  feljr  alten,  5er* 
ftörten  ©tabt.    ©aneben  ftetjt  ein  mädf)tiger  ̂ erebu  (33aobab).   Sieben 
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bem  SBaobab  ift  im  $8oben  eine  tiefe  ©rube.  $n  bie  ©rube  fteige 
hinein.  £>u  tuirft  barin  jroei  ©cfjatate  antreffen.  £>en  ©djafaten 

fage,  boß  fie  fo  ftfjnell  wie  mögtid)  §u  mir  fommen  folten."  £)er 
©Habe  ging  in  ben  233atb.  9ceben  bem  Saobab  mar  bie  tiefe  ©rube. 
@r  ftieg  hinein  unb  traf  rttfjtig  barin  gtoei  ©d)atale  an.  ©r  fagte 

in  iljnen:  ,,^a  ©ini  ̂ obu  befielt  eud),  fogtetdt)  gu  if)r  jn  fommen." 
darauf  matten  ficr)  bie  beiben  ©tfjafale  auf  ben  2ßeg  unb  liefen 
fo  formell  fie  fonnten  in  ba$  £)orf  ju  *ßa  ©int  $obu. 

$a  ©ini  $obu  fagte :  „|>ier  ift  bor  einiger  Seit  ber  grofee  $ammel 
be§  Königs  in  einer  9?adjt  totgefctjoffen  morben.  ^Ijr  feib  borbei= 
gefommen  unb  Ijabt  ein  ©tüdE  ber  ßeber  tjerauSgeriffen.  $ft  eS  ntcf)t 

fo?"  £>ie  beiben  ©cfjafale  fagten:  ,,©o  ift  e§,  unb  feitbem  b,aben 
mir  meber  gefaclt  nod)  un§  übergeben,  fobafj  jeber  nocr),  baä  ©tücf, 
ba§  er  herausgenommen  blatte,  in  feinem  ßeibe  tjaben  mu|.  ©ucfje 
alfo  nur  ein  bittet  un§  §u  entleeren  unb  bu  toirft  bie  gefudjterc 

£ammelteile  finben."  $a  ©ini  $obu  fagte:  „@ö  übergebt  eudj  auf 
ber  ©teile."  £>ie  beiben  ©cfjafate  mürgten  unb  brachen  aud)  richtig 
bie  ÜJttaffe  IjerauS. 

£>er  2tu§murf  mar  aber  gan§  unfennttid),  unb  $ena  mar  meber 
imftanbe,  bie  ßeber  mieber  Ijeräuftetlen,  nod)  bermodjte  er  ben  Rammet 

mieber  in  ba§  ßeben  3urüa*§urufen.  Gür  fagte  #u  tya  ©ini  $obu: 
„£5u  rjaft  mit  beiner  ©efcrjicflicfjtett  unb  unter  Slnmenbung  beiner 
(magtfcrjen)  Gräfte  bie  berloren  gegangenen  Zeile  mieber  t)erbeige= 
bradjt,  fo  ba%  icfj  biet)  nidjt  genug  bemunbern  !ann  unb  bein  Viehes 
gemicfjt  otjne  meitereS  anerfenne.  Slber  idc);  bin  nid)t  imftanbe,  ben 

Rammet  mieber  in§  2ehen  §urücf§urufen." 
$)amit  lehrte  $ena  mieber  in  fein  ßanb  §urücf. 

d     a 

S)e 'er  Rammet  be§  ®önig§  (®önig  gteief)  ©embeng  ober  Sanefe) 
bermefte  unb  ftanl  immer  metjr.  £>ie  grau  be§  ®önig3  meinte  %clq 
unb  9^acf)t,  meit  er  nierjt  met)r  jum  Sehen  §u  ermeefen  mar.  ©er 
®önig  fanbte  nod)  einmal  §u  9ßa  ©ini  ̂ obu  unb  lieft  fragen:  fffieifat 

bu  lein  bittet,  ben  §ammel  mieber  tebenbig  §u  madjen?"  tya  ©ini 
$obu  lieft  antmorten:  „(S§  ift  gut.  ©o  mill  icfj  biefe  ©adje  benn 
felbft  madjen.  £>er  Rammet  foll  mieber  leben.  2ßenn  ba$  aber  ein* 
getreten  fein  mirb,  fo  merbe  idj  bon  bannen  gießen.  Unb  ict)  merbe 
niemals  einen  33offo  heiraten;  benn  bie  SUcänner  meines  Zolles  ber= 
mögen  nidjti.  ®arum  mitt  idt)  bann  nadjtjer  nidjtS  meljr  mit  itjnen 

ju  tun  tjaben,  fonbern  baZ  ßanb  bertaffen." 
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darauf  ließ  ber  Sönig  alle  Sie  (©pietteute;  bie  ©iatti  ber 
üftanbe)  äufammenfommen,  bamit  fie  ifyre  Salebaffen  fdjtügen.  £>ie 
Sie  nahmen  runb  f)erum  *ßlafc.  $fn  ber  Seilte  ließ  fid^  ̂a  ©ini  ̂ obu 
nieber,  infolge  ifyrer  @igenfd)aft  aB  Sungutu  Ijatte  fie  fo  lange 
§aare,  ba%  fie  toeit,  toeit  am  dtüäen  herabfielen,  unb  ba%  jie  fo  auf 
bem  eigenen  £aar  ftatt  auf  bem  ©effet  ober  einer  Sttatte  nieberfifcen 
tonnte.    $)iefe  §aare  tuaren  bie  gotge  iljrer  (magifdjen)  Sräfte. 

£>ie  Sie  begannen  ben  %alt  gu  fdjtagen.  £>ie  Sie  fpielten.  ©ie 
fpielten  unb  fangen  fdjnelt  unb  immer  fctmetter.  tya  ©ini  ̂ fobu  be* 
gann  in  SBegeifterung  gu  geraten.  3>t)re  (magiftfjen)  Sräfte  crtoadjten. 
£)ie  Sie  ftnelten  unb  fangen  unb  fdjtugen  ben  Saft  fdjnetter  unb 

fdjnelfer.  «Die  (magifcfjen)  Sräfte  Sßa  ©ini  ̂ obu§  hmdjfen.  Sßa  ©int 
$obu  ftfjrie  auf!  £)ie  Sie  fähigen  ben  Saft,  tya  ©ini  %obu  erljob 
fiel),  ©ie  fdjroebte  empor,  ©ie  ftieg  bi3  ju  ben  SBolfen.  $n  ben 
Sßotfen  berttmnbetten  fidj  iljre  2lrme  in  gtügel,  toie  fie  bie  großen 
SBögel  fjaben,  unb  bann  fanf  fie  langfam  fyemieber  auf  ben  2Bibber. 

SBäfjrenb  fedf)§  Sagen  rufjte  *ßa  ©ini  $obu  über  bem  SBibber. 
2Bäf)renb  ber  $eit  bedte  fie  ben  SBibber  mit  ausgebreiteten  glügetn. 
2tm  fiebenten  Sage  erljob  fie  fief).    £>er  SBibber  lebte! 

D       D 

4^a  ©ini  $obu  oerließ  ben  Ort.  ©ie  tooltte  mit  ben  ßeuten 
(if)re§  Sanbe§?)  nidjt3  meljr  ju  tun  Ijaben.  ©ie  begab  fidj  auf  bie 
Söanberfdjaft  unb  !am  in  ein  öanb,  in  bem  mar  nidjt  ein  9ttann 
Sönig ;  in  bem  ßanbe  Ijerrf  djte  eine  grau,  bie  Sönigin  9ia  3Jianj.  2113 
*ßa  ©ini  ̂ obu  fidj  bem  $aufctorte  ber  Sönigin  näherte,  fanbte  ifie 
eine  S3otfdt)aft  an  bie  §errfdjerm  unb  ließ  iljr  fagen:  ,,^Ja  ©ini 

£obu  fommt;  fomme  bu  iljr  an  ben  Soren  ber  ©tabt  entgegen!" 
9?a  fflani  rüftete  fogteitf)  einen  ftattlidjen  $ug  au%>  ntadjte 

fidj  auf  ben  2öeg  unb  fam  ber  Ijerannatjenben  Sungutu  entgegen. 
©ie  begrüßte  fie  auf 3  freunbtidjfte  unb  fagte:  „$dj  fyabe  üon  beinen 
ftar!en  (magifdjen)  Sräften  gehört.  Sue  mir  bie  greube  an  unb 
bleibe  eine  QeitiatiQ  bei  mir,  bamit  idj  bir  geigen  fann,  nrie  idj  biet) 

berefjre."  $a  ©ini  $obu  faßte:  „3)u  bift  feb^r  freunbtidj.  %d)  toetbe 
eine  3eittang  hei  bir  bleiben." 

©ie  50g  in  bie  ©tabt  9Ja  9ttanj'3  ein.  ©ie  Sönigin  tat  ifjr  atteä 
gute  an,  toa§  fie  nur  fonnte.  'Stile  ßeute  be§  ßanbe§  tarnen  ̂ ßa  ©ini 
^obu  ju  begrüßen,  ib,r  ein  (Sefd^enf  ju  überbringen  unb  fie  gu 
efjren. 
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Wa  2ttanj  fragte  fte  nad)  einigen  Sagen :  „2öillft  bu  jo  freunblid) 

fein,  mir  ju  fagen,  ma3  bn  meifjt?"  <ßa  ©ini  $obu  fagte:  „$<$  meiß 
alle§,  ma§  borgegangen  ift.  grage  midj  alfo,  unb  id)  mitl  bir  gern  auf 

alle  beine  fragen  antworten."  -fta  SKanj  fagte:  ,,^d)  fyahe  eine 
Sitte.  ̂ )ier  in  meiner  -Wacti&arfcrjaft  ift  ein  ®önigreid),  ba§  mirb 
öon  einem  Könige  regiert,  ©eine  Seute  fämbfen  ftänbig  gegen  meine 
9D?annfdjaften,  unb  ftetS,  $u  melier  £age§seit  ober  an  meldjem  Orte 
e§  aurf)  fein  mag,  ftetS  fiegen  bie  Krieger  be§  Königs  ob.  $dj 
meiß  nidjt  mel)r,  tva§  unb  mie  mir  etmaS  anfangen  fönnen.  $)a§ 
ift  nun  meine  gra9e>  $a  ©ini  ̂ obu,  06  bu  un§  in  unferer  9?ot  gegen 

biefen  ®önig  Reifen  !annft  unb  millft?" 
$a  ©ini  $obu  fagte:  „£>a§  fdjeint  mir  fo  feljr  fdjjtoer  nidjt 

ju  fein.  SBenn  bu  mit  beinen  Seuten  mieber  nadj  jener  SfHdjtung 
auSjiefjft,  fo  merbe  idj  euer)  begleiten,  unb  bann  merbe  id)  fet)en,. 

ma§  fidj  machen  läßt."  tya  ©ini  $obu  fagte  weiter:  „(Sorge  ferner 
bafür,  baß  mir  bann  einen  fdjmargen  ©tier,  einen  fd£)marjen  Rammet, 
einen  fdjmarsen  Biegenbod,  einen  fd)tuar§en  ®ater  unb  einen  fdjmarften 
§al)n  bei  un§  fjaben.  £>a§  merbe  icfj  auf  jeben  gall  nötig  fjaben,  menn 

id)  mit  eudj  gum  Kriege  ausgießen  unb  eudj  Reifen  foll.  Sftüfte  ba§  alfo." 
5Der  feinblidje  ®önig  moljnte  auf  einer  $nfel,  bie  mitten  in 

bem  großen  gluffe  gelegen  mar,  fo  ba$  fein  2Bofjnfi£  ring§  Oon 
SBaffer  umflutet  mar.  ©iefer  große  gtuß  tjieß  2Bie.  3n  bem  gluffe 
lebten  brei  $ine  (<$eifter;  entfbridjt  bem  Stllebjenu  ber  $auffa). 
©iefe  brei  $ine  maren  e3,  bie  bem  Könige  jum  ©tege  berfrjalfen. 

Wa  SÖianj  50g  mit  *ßa  ©ini  $obu  unb  iljren  SErubben  nad) 
bem  2Bie=3fluffe.  ©ie  Ratten  ben  fdjftmr§en  ©Her,  ben  fdjmar§en 
#ammel,  ben  fdjmargen  Biegenbod,  ben  fd)toar$en  ®ater  unb  ben 
fdjmargen  §ab,n  hei  fid).  Gegenüber  ber  ̂ nfet  mit  ber  ©tabt  be§ 
Königs  ließ  bie  Königin  ba$  ßager  auffdjfagen.  £>ie  ©Ilaben  gingen 
an  baä  Ufer,  um  Baffer  $u  fd)öbfen  unb  in3  ßager  %u  tragen. 

2113  bie  $ine  bie  ©flaben  lommen  fafcjen,  Oermanbelte  ftd)  ber 
erfte  in  einen  üftenfdjen  unb  fefcte  fid)  am  Ufer  Ijin.  2113  ein  ©flaoe 

lam,  fagte  er:  „S8ei  eud)  im  3uge  ift  eine  SCungutu  mit  -Warnen  Sßa 
©ini  ̂ jobu.  $ft  e3  nid)t  fo?"  ®er  (Sftabe  fagte:  „fta,  eine  §rau 
biefe§  Samens  ift  bei  unS."  £>er  ̂ ine  fagte:  „©0  ge^e  ju  i^r 
unb  fage  ib,r,  fie  möd)te  bod)  einmal  an  baä  glußufer  fommen, 

benn  ba  fei  jemanb,  mit  bem  fie  fidjer  gern  fOredjen  mirb."  5Der 
©flabe  fagte:  ,,%d)  mill  ba§  ausrichten."  S)er  ©flabe  fam  in  ba$ 
ßager  jurüd.  ®r  fudjte  $ßa  ©ini  ̂ obu  auf  unb  fagte  ju  ib,r:  „2lm 
gluffe  ift  jemanb,  ben  bu  fidjer  gern  fpredjen  mödjteft.   ©0  b,at  er 
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mir  gefagt."  ©ie  Slungutu  machte  ficf)  fofort  auf  ben  2Bcg  unb  traf 
bafelbft  ben  ̂ ine.  ©er  fagte:  ,,©u  btft  5ßa  ©ini  ̂ obu."  ©ie  fagte: 
,,©a§  bin  itf)."  ©er  $ine  fagte:  „^cg  liefe  bir  fagen,  bu  tuollteft 
mich,  gern  fpredEjen.  $dj  bin  einer  ber  brei  $ine,  bie  biefe§  SBaffer 
fjier  befjerrfdjen  unb  bie§  2ßaffer  fjier  auch,  gegen  beine  greunbin 
SGa  Sftanj  öerteibigen  muffen.  2Ba§  gefjt  bidt)  ber  Btoift  anrifcfjen 

•fta  ÜJttani  unb  biefem  Könige  an?  2&e§f>alb  toittft  bu  biefer  ©adje 
toegen  mit  unä  (Streit  anfangen?"  5ßa  ©ini  $obu  fagte:  „Wa  9JJanj 
ift  meine  greunbin,  unb  idj  beule  boch,  ba§  9tecf)t  gu  fjaben,  meiner 
greunbin  in  iljrer  Slngelegenfjeit  Reifen  ju  fönnen.  2Ba§  bagegen 
gefjen  mitf)  bie  $ine  an?  SBenn  ifjr  euerem  Könige  gefjordjen  unb 
ifjm  Reifen  toottt,  ei,  fo  tut  e%  bodj.  2Bir  toerben  bann  ja  feljen, 

toeffen  (magifdje)  Gräfte  größer  finb!"  ©er  $ine  fagte:  „fya  ©ini 
$obu,  bu  bift  fefjr  ftofj,  aber  bu  bift  nidjt  gut  unterrichtet,  ©u  bift 
eine  SBoffofrau.  2Ba§  toittft  bu  in  biefem  ßanbe  ®rieg  führen?  ©u 
fannft  e§  mir  glauben,  bu  fannft  fjier  nicfjt§,  gar  nicfjtS  au§* 
richten.  2Bir  finb  bie  $ine  biefe§  ßanbe§.  ©u  bift  eine  frembe 

üCungutu,  bie  grofj  unb  mächtig  ift  —  an  anberen  Orten 
—  fjier  aber  nidjt.  £afj  e§,  $a  ©ini  $obu!"  ©ie  grau  fagte:  „-Wein, 
icf)  toerbe  e§  nidjt  laffen.  ̂ jcfy  toerbe  fefjen,  toa§  an  beinen  grojgen 

SBorten  Söafjrfjeit  ift."  *ßa  (Bini  $obu  toanbte  fidt>  um  unb  lehrte 
nacf)  bem  Säger  gurücf. 

©er  $ine  ftieg  toieber  in  ben  glujä  unb  rief  feine  SJameraben, 
alte  brei  $ine,  gufammen.  ©er  $ine,  ber  in  SDtenfcrjengeftaft  oben 
an  bem  Ufer  mar,  fagte:  ,,$cf)  fjabe  mit  *ßa  ©ini  $obu  lange  ge* 
fprodjen.  $dj  fjabe  ifjr  abgeraten,  ben  S5?rieg  für  Wa  Wtan\  gegen 
ben  ®ömg  unferer  $nfef  gu  führen.  2lber  fie  ift  ju  ftolj.  Qt§  ift 

nitf)t§  ju  erreichen  getoefen.  2Ba§  motten  mir  jefct  machen?"  ©ie 
anberen  beiben  $tne  fagten:  „2Ba§  motten  mir  jefct  madjen?"  ©ie 
$ine  Ratten  einen  ©flauen,  ©er  ̂ inefftaüe  fagte:  „SBottt  ih,r  mir 

erlauben,  biefe  ©acf)e  gu  regeln?"  ©ie  brei  ̂ im  fagten:  ,,©ut, 

maä)  bu  e3!" 
©er  ̂ inefftaöe  machte  ftdj  fogteidj  auf  ben  2Beg  unb  begab 

fidj  in  ba§  ßager  ber  Königin  9?a  Sttanj.  @r  fudjte  tya  ©ini  ̂ obu 

auf  unb  fagte:  ,,©u  bift  bie  grofje  tya  ©ini  ̂ obu."  ©ie  Xungutu 
fagte:  ,,^a,  ba§  bin  idj."  ©er  ̂ inefflaöe  fagte:  ,,^ct)  bin  nur  ein 
ganj  unbebeutenber  ©flaue  ber  $ine.  5lber  in  meldEjem  $erf)ältni§ 
bu  unb  id)  fielen,  fannft  bu  baran  fefjen:  ©u  f>aft  183  ̂ afjre,  unb 
id)  bin  nur  fieben  $afjre  alt,  unb  bocf)  fenne  ia^  meit  meljr  al§  bu, 
fenne  beinen  SBater,  beine  (Sefdjmifter  unb  nicf)t  toeniger  aU  jefjn 
(Generationen  beiner  $orfaf)ren.    ©anact)  bemife  bie  ̂ raft  meiner 
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Satjre."  Sßa  ©ini  ̂ obu  fagte:  „©djwafce  nttf)t!"  ©er  ̂ inefftabe 
fagte:  „©botte  nidjt.  ©laube  mir,  e§  Wirb  nidjt  gut  fein,  mit  ben 
9Äannfdjaften  ber  Königin  9?a  9Wanj  31t  nafje  an  ben  gtufc  Ijeran* 
5u!ommen.  Glaube  mir,  bu  wirft  beffer  baran  tun,  beine  ipänbe 
bon  biefer  ©adje  ju  laffen.  ©iefer  gtuft  2Bie  gehört  ben  $ine,  unb 
bie  $ine  werben  fidj  it)re  SRedjte  bon  einer  S&offofrau  nidjt  beein* 
trätfjtigen  laffen."  *ßa  ©ini  $obu  fagte:  ,,©tf)Wa&  nitfjt,  bu  Heiner 
©iebenjäljriger!  ©onbern  madje,  ba%  bu  bon  bannen  fommft.  (S3 

Wirb  fobiel  nidjt  mit  bir  auf  fitf)  fyaben!"  ©er  ̂ tnefüabe  fagte: 
„^dj  Ijabe  atte§  getan,  wa§  idj  tun  tonnte;  nunmehr  ift  e§  an  bir, 

beinen  ©tolg  ju  erhalten." 
©er  ̂ inefflabe  ging  unb  lehrte  in  ben  2öte*gluj3  äurücf. 

D       D 

S>. er  $inefftabe  madjte  fitf)  auf  ben  Sßeg,  fudjte  ben  ®önig, 
ber  auf  ber  $nfel  wohnte,  auf,  unb  fagte  $u  iljm:  „$n  einigen 
Sagen  wirb  beine  geinbin  -Ka  Wlany  mit  iljren  9ttannfdjaften  unb 
autf)  mit  einer  Sungutu  fjeranfommen  unb  bidj  angreifen.  SBIeib 
bann  mit  allen  beinen  Seuten  nur  ganj  ruljig.  Zut,  üU  mer!tet  iljr 
e§  nidjt,  tafjt  fie  fdjiefjen  unb  ftürmen.  9?ü!jrt  eudj  gar  nidjt  2Ba§ 

ju  matfjen  ift,  ba$  werbe  itf)  matfjen."  ©er  ®önig  fagte:  „(£§  ift 
gut.  2Bir  Werben  un§  fo  behalten,  Wie  bu  e%  Wünfdjeft."  ©er 
^inefffabe  ging  gu  feinen  Ferren  unb  fagte:  ,,^tf)  bitte  eutf),  Wenn 
jefct  ber  ®ambf  beginnt,  §ur  (Seite  $u  bleiben  unb  nidjt§  gu  unter* 
nehmen,  benn  idj  mödjte  biefe  Angelegenheit  !urg  unb  fdjnett  er* 

lebigen."  ©ie  brei  $ine  fagten:  „(S§  ift  gut.  Bir  werben  pr  (Seite 
geljen  unb  §ufef)en." 

■Kadj  fieben  Sagen  rütfte  %la  ÜJianj  mit  ben  ®rieg§fdjaren  unb 
tya  ©ini  $obu  an  ba3  Ufer  be§  2öie  unb  fdjlug  gegenüber  ber 
^nfel  be§  Königs  ba§  Sager  auf.  5ßa  ©ini  $obu  fagte:  „9?un  fenbe 

mir  bie  fdjwargen  Siere  an  ba§  Ufer  Ijerab."  9la  9ftanj  fagte: 
„(£§  fott  fogleidj  gefdjefjen."  $a  ©ini  $obu  ging  jum  Ufer  f)inab. 
©ie  fdjnitt  bem  fdjwar§en  ©tier  bu  fte$fe  burtf)  unb  lieft  ba3 
auSftrömenbe  SBIut  in  ben  gluft  träufeln;  fie  fdjnitt  bem  fdjwar§en 
Rammet  bie  ®eljle  burtf)  unb  lieft  ba3  au§ftrömenbe  33htt  in  ben 
gluft  träufeln;  fie  fdjnitt  bem  fdjwargen  f&oä  bie  ÄeKjte  burtf)  unb 
lieft  ba3  au§ftrömenbe  35tut  in  ben  gtuft  träufeln;  fie  fdjnitt  bem 
ftf)Warsen  ®ater  bie  Shfjte  burtf)  unb  lieft  baä  auSftrömenbe  S3Iut 
in  ben  gluft  träufeln ;  fie  fdjnitt  bem  fdjwar^en  §abn  bie  ®ef)te  burtf) 

Seo  3fro6eniuS,  Unb  Slfrüa  fpradj  .  .  34 
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unb  liefe  baZ  auäftrömenbe  SBtut  in  ben  glufj  fjinabträufeln.   $)ann 

fagte  fie  §u  ben  ßeuten:  „ftunmeljr  fönnt  il)r  angreifen." 
©te  Sttannfcfjaft  ber  Königin  9?a  2ttanj  ergriff  ifjre  SBaffen.  ©ie 

begannen  auf  bie  ©tabt  be§  ®öuig3  gu  fdjiefjen.  2lu§  ber  ©tabt 
be3  Königs  tarn  feine  SlntWort.  $)ie  attannfdmften  ber  Königin  9ia 
SKanj  fdjoffen  wieber  unb  immer  wieber,  bi3  alle§  öerfd^offen  mar. 
Slber  feine  Antwort  fam  bon  ber  ̂ nfel  be§  ®önig§.  ©ie  Königin 

9?a  SKani  fagte:  „^efct  mirb  e3  Seit  über  ben  glufc  §u  geljen." 
3n  biefem  Slugenblicf  fam  ber  fleine  $inefflabe  au§  bem  Sßaffer. 

©r  ftfjwebte  auf  bem  SBaffer.  darauf  begann  tf)m  bie  Bunge  au§ 
bem  SJhtnbe  gu  Wadfjfen.  «Sie  wudj§  immer  weiter  bor,  fo  ba%  er 
fie  über  ba%  ©efid^t  auf  ben  £interfobf  gurücffdjlagen  fonnte.  Sann 
Wudjg  bie  Bunge  immer  meljr  in  bie  Sänge  unb  in  bie  SBreite, 
fo  bafe  fie  fidj  au§beb,nte  wie  eine  bicEe  2BoIfe.  ̂ lö^Iicb,  fdjnellte  ber 
fleine  $inefflabe  bie  gemaltige  Bunge  naä)  Dorn  unb  traf  mit  ib,r 
auf  einen  £eerf)aufen  am  Sanbe.  (Soweit  bie  Bunge  reichte,  warb 
alle§,  ma§  auf  biefer  glädje  borbem  lebenbig  umherging,  jerfrfjmettert 
unb  ̂ ermahnt.  @3  blieb  fein  Seben  auf  biefem  Soben.  ©er  fleine 
^inefflabe  naljm  feine  Bunge  mieber  empor  unb  über  ben  ®obf. 
SBieber  fcijneltte  er  fie  nacfy  bom.  Söieber  warb  ein  J^erljaufen 
unter  iljrem  mädjtigen  ©djlage  zertrümmert  unb  germalmt.  Sßieber 
gog  er  baZ  mächtige  ©ebilbe  jurücf,  mehrmals  traf  ber  ©djlag  ber 
Sftiefenäunge  auf  baä  SJolf  Via  Wlanfä,  bann  war  bie  Königin  mit 
aller  9Kannfd£)aft  bemtdjtet  unb  war  üon  all  bem  SSolfe  nur  nodj 
bie  SBoffofrau  Sßa  ©ini  $obu  lebenbig. 

©er  fleine  ̂ [inefflaOe  aber  ergriff  bit  grau,  50g  jie  an  fidj 
unb  nafjm  fie  mit  unter  ben  (Spiegel  be§  2Bie.  ©a  unten  braute 
er  fie  in  fein  |>au§.  §ier  fagte  ber  fleine  Qinefflabe  ju  Sßa  ©ini 
$obu:  ,,©ie§  war  notwenbig  unb  nidfjt  ju  bermeiben.  $dj  Ijabe 
bir  bamit  33ittere3  zugefügt,  aber  bu  Ijaft  e§  nidjt  anberä  gewollt. 
Sftunmeljr  will  idj  bir  aber  einiget  bon  ber  magifdjen  Sraft  unb 
ber  ®unft  be§  $ine  geigen  unb  Will  bir  eröffnen,  too  bie  ©röfje 
beiner  Bufunft  liegt,  ©ieb,  alfo  fjier^er  unb  merfe  Woljt  auf  baä, 

Wa3  iä)  bir  geige  unb  Wa3  id)  bitf)  teuren  Werbe." 
©er  fleine  ̂ inefflabe  naljm  barauf  brei  5£öbfe.  @r  fagte  ju 

*ßa  ©ini  $obu:  ,,©u  fieljft,  fie  finb  alle  brei  gang  leer."  "Dann 
naljm  er  brei  5Dedfel  unb  bedEte  einen  jeben  über  je  einen  Slobf. 
Vlad)  einiger  Beit  f)ob  er  bie  üDecfel  wieber  auf.  £>a  waren  alle 
brei  üEöbfe  angefüllt,  ber  eine  mit  £)ie  (95lut).  5Der  gwette  mit  ̂ ugubuo 
(blättern).    3)er  britte  Sobf  mit  Xungu  (Baubermitteln,  entfbridjt 
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bem  SHrfi  ber  SBammana).  ̂ ine  fragte:  „SBetfjt  bu,  too§u  at(e3  bie§ 

ifr?"   *ßa  ©ini  ̂ obu  fagte:  „ftein,  itfj  tueifc  e§  nid)t." 
£)er  f  leine  $inefftabe  fagte:  ,,$d)  mit!  bir  ba§  erftären.  ÜlJcerfe 

tuofjl  auf  unb  bergifc  nichts/'  darauf  berichtete  ber  Heine  $inefflabe 
bon  allen  Frontseiten  unb  alten  ttnglücföfälten  unb  allem  Sßtefen 
ber  (Srbe,  unb  er  fefcte  genau  au§einanber,  toie  biefer  ober  jener 
©adje  bei§ufommen,  wie  jene  Franfljeit,  toie  biefeä  Ungtücf  ju  be= 
fjanbetn  fei.  (Sr  fefcte  it)r  auSeinanber,  bafc  alleg,  roaä  im  ÜZBefen 
ber  ©rbe,  bei  ®ranff)eit  unb  Unglücf  (Sinflufc  unb  SBefferung  ftfjaffen 
fönne,  unter  ben  «Stoffen  fei,  bu  in  biefen  brei  SEöbfen  enthalten  feien. 

5Der  f  leine  $inefftabe  fagte  ju  Sßa  ©ini  $obu:  „$>u  tjaft  Unrecht 
getan  al§  SSoffofrau.  $)enn  bie  SBoffo  folten  fifdjen,  ifjre  Banbarbeit 
unb  ifjre  fonftigen  SBefcfjäftigungen  ausführen,  ©ie  fallen  aber  nidjt 
in  ben  Ärieg  jieljen.  3)ie  33offo  finb  fein  ®rieg3botf  unb  follen 
ficf)  mit  friegerifcfjer  STätigfeit  nidjt  abgeben.  SDanadj  ridjte  biet)  in 
3ufunft.  Stimm  biefe  brei  SCöbfe  mit  bir  unb  gelje  in  bein  ßanb 
jurücf.  S5erfafjre  mit  bem  ̂ nfjalt  fo,  toie  idj  e3  biet)  gelehrt 
Ijabe,  unb  bu  wirft  angefeljener  fein,  aB  je  eine  Soffofrau  bor  bir 

getoefen  ift."  - 
^Darauf  gab  ber  fleine  ̂ inefflabe  ber  Sßa  ©ini  $obu  bie  brei 

Slöbfe.    ©ie  nafjm  fie  unb  ging  mit  ifjnen  bon  bannen. 

D       D 

m ►ögen  biefe  ©tücfe  atä  21u3loafjt  genügen.  2Bir  menben  uns 
nun  ben  „^ine"  ber  ©ongai,  bie  ben  SÖcenfdjcn  balb  freunblicf>  unb 
feinblidj  finb,  ju;  mir  toerben  bereu  nädjfte  SJermanbte  in  ben 
2lllebj[enu  ber  benachbarten  £auffa  fennen  (erneu. 

34" 



©er  Siriebjenufüfjrer  STfanta  tönst  *U  <3Ra9fe  bor  ben    beibnifcfien  #auffa  in  Sßufari. 
(3ti$ming  bon  Garl  3lrrien8.) 

5ünfunb3ö)an3tgfte§  Kapitel. 

©äntonen  öer  ßieöe. 
9teligiöfe  Segenben  ber  ̂ auffa. 

S3ern>anbtfcfyaft  ber  Segertben   ber  ©ongat   unb  |wuffa.   —   33eiföiele  ber  §auffa- 
2niebjenu*£egenben :  £>jiberri  —  ©djeranbelH  —  ©ogobirri  —  SDjengere  —  Shtnbari  — 

<3erfi  IRafin 

•il/  ix  f aljen  in  ben  ßegenben  ber  <Son$ai  ba§  fjtftorifcfje  Clement 
faft  gonj  jurücftreten.  Unb  nodj  meljr  fällt  ba3  auf,  trenn  toir  jefct 
ben  §au|[a,  ben  ättüfdjen  ben  <3ongai=  unb  S&ornuftämmen  unfähigen 
Böllern,  lauften,  %n  biefem  ̂ >au[falanbe  gibt  e§  ebenfogut  (Sljro= 
nifen,  h)ie  im  ©ongaigebiet.  ©ie  finb  bietteidjt  einfädlet,  enthalten 
aber,  hrie  bie  ßljronifen  ber  ©ongai,  bog  Jjiftorifdje  SRaterial,  baä  ge= 
miffermafjen  burdj  biefe  -ftieberfdjrift  ou§  bem  (Sr$äljlung§ftf)a&e  be§ 
33olle§  in  ba§  3Biffett  ber  gelehrten  sßriefterfdjaft  hinübergezogen  unb 
bem  2trtf)ib  bolfStümlidjer  ©ebäd)tni§!ultur  fo  entzogen  toorben  ift. 
9llfo  ebenfo  h)ie  bei  ben  toefttitfjen  üftadjbarn  finben  h)ir  bei  ben  £>auffa, 
bajs  bi3  auf  toenige  borfyiftorifdje  2tnJnübfung3bunfte  bie  eigentliche 
SBoIfSergäfilung  ber  Ijiftorifdjen  @£aftf)eit,  ja  überhaupt  be§  ljiftori* 
fcfjen  ̂ niereffeä  &ar  ift. 

SBlättern  mir  bagegen  bie  bon  bem  berbienftboflen  £.  9i.  Mahner 
fjerauägegebene  ®ano=<Sf)ronif  burtf),  fo  finben  mir  bie  Sluf^ä^Iung 
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bon  48  Königen,  bie  bon  999  HS  1892  geljerrfdjt  fjaben,  unb  bor 
biefer  2luf§äl|lung  eine  fjodjnntereffante  (Einleitung.  $n  biefer  (Sin* 
leitung,  alfo  im  Urbeginn  be§  fjiftorifdfjen  §auffabenfen3,  ftefjt  ein 
SRecfe,  ein  SWiefe,  ber  —  mir  merben  mieber  an  bie  ©ongailegenben  er* 
tnnert  —  (Stefanien  feffelt  unb  bacft,  ein  SJttenfd),  ber  nur  9Uefenmaf3e 
fennt.  Unb  mir  merben  noäj  metjr  an  bit  ©ongailegenben  erinnert, 
menn  mir  feb>n,  bafc  and)  bei  ben  £auffa  in  ber  2JolI§erjö^lung  ber 
in  fjeibnifdEjer  Seit  auftaudjenbe  ̂ eidjSbefefirer  ein  ©racfyentöter  ift. 
$>er  urfäcfylidje,  ber  uralte  gefdjidjtlidje  3ufammenf)ang  föirö  §&v 
flar.  $)ann  fdEjilbert  bie  S^ano^ronif  ben  uralten  £eibertbienft, 
ber  bor  Slnfunft  be§  9iei(f)§grünber§  üblidj  mar,  §äl)tt  bie  Dbfer 
bon  fct)mar§en  Sieren  auf,  bie  in  ̂ onbfdjeinnädjten  unter  altef)r= 
mitrbigem  Saume  hinter  einer  Sttauer  burcfr,  §ofyebriefter  bargebradjt 
mürben  —  man  erinnere  fidt)  ber  gegen  (§htbe  be§  borigen  ®abitel§ 
ermähnten  Opferung  nur  fdjmarjer  Siere  butdy  bie  ©djamanin 
$ßa  ©ini  ftobu!  —  fdjilbert  bie  DrafelmeiSljeit,  !ur§,  gibt  un3  ein 
33itb  be§  9?eligion§mefen§  ber  Qeit  bor  999,  ba§  mir  butd)au§  mit 
einer  beftimmten,  bleute  nocb,  lebenbigen  Religion  ibentifijieren 
tonnen.  £)iefe  alte  Religion  ber  £auffa  ift  ber  SBori,  in  beffen  £e= 
genben  mir  bie  mefenttidjften  Slftenftücfe  §um  SBerftänbniS  be§  älteren 
3ufammenf)ange3  ber  ̂ auffabölfer  aufgefbeidjert  finben. 

Slud)  f)ier  mieber  Ijaben  mir  eine  parallele  gmifdjen  ben  ©ongai 
unb  ben  |>auffa.  £)ie  Srabitionen  ber  ©ongai  merben  bon  ber  Religion 
ber  Sungutu,  ber  ©djamanen,  bematjrt  unb  fbred)en  bon  bämonifdjen 
©eiftern,  ben  $ine.  £>ie  Ueberlieferungen  ber  $auffa  ergäljlett  bon 
ben  SUlebjenu,  gemiffen  ©eiftem,  bie  mit  ben  $ine  ibentifijiert 
merben  lönnen.  SDie  Ambitionen  ber  (Songai  fdjitbem  gemaltige 
SÄiefengefdjtedjter  unb  miffen  bon  bereu  Urbeginn  §u  er§ät)len.  SDie  £e* 
genben  ber  SBorileute  bei  ben  £>auffa  berieten  bon  großen  fo§mo= 
gonifdjen  Gräften  unb  Vorgängen.    Slber: 

£)ie  Religion  ber  Aungutu  ift  bem  gffam  feinblidj  gegenüber* 
getreten  unb  bemnadj  bon  il)m  jur  (Seite  gefdjoben  unb  auf  ben 
2Beg  be§  9lu§fterben§  gebrängt  morben;  bagegen  Ijat  bie  Religion 
be§  SBori  fitf)  bem  Sflam  in  bet  @e!te  ber  gafire  unb  ©ermifdje  ange* 
fdjmiegt  unb  tjat  e§  berftanben,  fid)  bem  Sftam  berartig  an^ugliebern, 
ba$  fie  unter  feinem  ©djufce  unb  in  feinem  Sichte  meiterleben  lann. 
@o  finb  benn  beibe,  menn  and)  aU  Varianten  au§  einet  gleiten 
1ReIigion§mur§el  entftanben,  im  Saufe  ber  ©efcfjidjte  bod)  einet  ftarfen 
Ummanblung  nad)  biametral  entgegengefe&ter  SHidjtung  untermorfen 
gemefen,  bie  beibe  einanber  hi$  gur  Unfenntlictiteit  entfrembet  t)at. 
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2lber  in  biefen  reltgiöfen  Ueberlieferungen  beiber  Söller  fpiegelt 
fid)  bodj  aud)  hrieber  iljre  gefdjidjtlidje  Gmtmicftung  flar  unb  ber* 
ftattbUct)  hriber.  35ie  (Songai  fdjtoffen  fidj  in  iljrer  9tetigion§übung 
ab  unb  erreichten  baburd)  einen  auggegtidjeneren  <Stit  ber  Sfcrabitionen 
unb  ber  Sebenäformen,  fefyen  aber  in  beiben  bem  Untergänge  ent* 
gegen;  tuir  berfteljen  ba3  bei  ben  ©ongai,  ba  ber  $flam  burd)  bie 
2Mfte  unb  über  bie  «Steppen  [trieb,,  unb  bie  Songai  in  ber  Sage  waren, 
auf  ben  ̂ nfeln  un&  *n  oen  ̂ interttjälbern  be§  Sftigerftromeä  eine 
guftudjtftätte  für  fid^  unb  iljre  Religion  ju  finben.  dagegen  mußten 
fid)  bie  $auffa  oljne  toeitereg  bem  Ijeranbrängenben  ^ftant  anfcb/tiefjen, 
ba  fie,  auf  bem  fladjen  (Stebbenlanbe  in  ungefdjü&ten  ©tobten  lebenb, 
bem  über  bie  (Sbene  baljerbrängenben  tftamtfdjen  Stnfturme  nur  bann 
SBiberftanb  leiften  fonnten,  menn  fie  fid)  in  iljrer  9lnfd>auung  unb 
SReligionSform  bem  neuen  Söefen  ber  £>inge  anglieberten;  fomit  nmren 
fie  bon  bornljerein  burd)  bie  ©efefce  ber  $8obenfIäd)e  gesnnmgen, 
il)re  Ueberlieferungen  ben  $been  be§  $flam  jujufügen  unb  if>re 
ShtttuSübung  ber  Religion  be§  $robI)eten  unterjuorbnen.  So  ge= 
Joannen  fie  neue  ßebenäfraft  auf  Soften  ber  2lu3gleid)ung  unb  ber 
Sltter^atina. 

Sie  ßegenben  ber  SBorireligion  bilben  berfdjiebene  ©rubben. 
3unäd)ft  finb  ba  bie  fo§mifd)en  Xrabitionen  bon  Sonne  unb  9flonb, 
bon  ÜDcaifaffo,  bem  £erm  ber  Süffel,  bon  uralter  £immet§I)od)l)ebung, 
bann  bon  bem  Turmbau  §u  SBabel,  bon  Ü5ulfan=  unb  glufjgöttern 
unb  bergleid)en  mel)r.  $n  bem  Kapitel  übet  ben  jorubifdjen  ®onner= 
gott  führte  id)  at§  Seifbiet  au§  biefem  Sereid}  bie  Xrabition  bon 
9ta4Rana,  ber  (Sonnengöttin,  an.  §ier  fei  at§  trjbifd)e§  Seifbiet  bie 
ßegenbe  bon  £>jiberri,  bem  ©abriet  be§  $ffam,  b.  i.  be§  friegerifdjen 
®ometentrieg§gotte§  ber  #auffa  (öegenbe  -ttr.  1)  aufgeführt.  £>ie  §h>eite 
©rubbe  ift  bie  ber  Ijiftorifdjen  unb  ber  ,3unft*2Htebjenu.  $m  fröl)Ud)en 
£)urd)einanber  toerben  l)ier  geri=aima  (ber  Sßljarao),  -Kul)u  (%oai))r 
•ttamarubu  (üftimrob)  ufto.  ufto.  burdjeinanbergeroürfelt,  unb  bie  (Sage 
fdjeut  nid)t  babor  jurücf,  bie  9U)nI)erren  ber  !)eibnifd)en  §auffa= 
tegenben  mit  ben  bobutären  ©röfjen  ber  öftlid)en  Sorjeit  in  3u* 
fammentjang  §u  bringen.  2H3  Seijbiel  biefe§  Xrjbuä  gebe  id)  bie 
beiben  Segenben  bon  (Sdjeranbeti  unb  ©ogobirri  (fiel)e  Sßr.  2  unb  3).  — 
£)ie  britte  ©rubbe  beljanbelt  bie  eigentlichen,  bie  fürd)terlid)en  5Dä= 
monen,  bie  in  Sufd)  unb  SBiefen  Raufen;  ba$  finb  bie  unf>eimlid)en, 
bie  fid)  au3  Hiebe  ju  ben  Sttenfcfjen  Ijingejogen  füllen  unb  fie  mit 
graufigen  Beidjen  ber  35efeffenf)eit  bebrängen.  9113  Seifbiet  gebe 
id)  bie  Segenbe  bon  üDjengere  unb  ̂ unbari  (fiefje  9?r.  4  unb  5).  — 
Snblid)  fommen  mir  ̂ u  ben  lidjteren  ©eftalten,  ben  ©ämonen,  bie 
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im  SBaffer  Ijaufen.  ©ie  Ijerrfdjen  im  ©üben  üor.  3Me  Xrabitionen 
öom  ©erfi  föafin  unb  bie  Segenben  öon  ber  Säuberung  ber  Sitte* 
bienu  nnter  2lfd)ama  mögen  aU  SBeifpiete  bienen  (fie^e  ÜKr.  6  ufto.). 

£)ie  fo  herausgegriffenen  SBeifpiete  erläutern  bie  ©enftoetfe  unb 
9ieligion3gefd)id)te  ber  £auffa  gur  ©enüge.  $m  fotgenben  Kapitel 
toerbe  id)  bann  biefer  eigenartigen  Religion  öotte  2lufmerffamfeit 
toibmen,  unb  toerbe  geigen,  baß  fie  hmnberbar  genug  ift,  um  at§ 
ein  ©rbgut  au§  bebeutfamer,  gefd)id)tlidjer  Siefe  in  Slnfprudj  ge= 
nommeu  zu  Werben.  — 

D       D 

1.  ©jiberri,  ber  Stnebjenu  ©otte§.  (£auffa*®ano.) 
$eber  2lttebjenu  unb  jeber  Sflenfd)  tjat  am  #immet  feinen  ©tern. 
2Benn  er  ftirbt,  geljt  ber  SBefifc  i>e§  ©terne§  auf  einen  cmbeven  2Jien* 
fdjen  über.  9ttan  fagt  aber,  ba$  ber  «Stern  eine3  gan§  großen  ®önig§ 
mit  beffen  Xobe  tjerabftürge. 

Slubu  ̂ aberr(e)  (©Ott)  Ijat  aud)  einen  ©tern,  unb  ba%  ift  SCarauri* 
gam*©ati  ober  aud)  Sarauri  ©aoa§  (ber  (Stern  be§  DftenS),  nämlid) 
ber  2Jiorgenftern. 

©er  ©ott  ©jiberri  (gleid)  ©abrietu,  bem  ©rjengel  ©abriet,  ber 
t)ier  aud)  gum  Slftebjenu  mürbe)  fam  ju  $tubu  ®aberr(e)  unb  fagte: 
,,©ib  mir  biefen  ©rem  bort,  ben  £arauri=me=ttmtfia*fun  (toutfia 
—  ©d)tüang,  fubu  =  Oier.  (£§  ift  ber  dornet  gemeint,  ber  f)ier 
alfo  bem  belannten  fürftlidjen  SSanner  mit  ben  fed)3  9ioßfd)  Weifen 
entfpridjt).  Slubu  ̂ aberr(e)  fagte :  „£)en  S£araurt=me=wutfia*fubu  tann 
id)  bir  nid)t  geben.  £>enn  toa§  er  aB  Opfer  (@ffen)  üertangt,  baZ 

ift  feljr  fdjwer  §u  erreidjen."  3lltebienu  ©jiberri  fagte:  ,,©age  mir, 
n?a§  ißt  ber  S£arauri=me=Wutfia=fubu  ?  %ü)  Witt  e§  it)m  beforgen." 
2tubu  Äaberr(e)  fagte:  „@r  ißt  nur  9Äenfct)en.  $)amit  allein  ift 
er  aber  nidjt  jufrieben.  @r  muß  öon  $eit  fru  3^it  einen  Äönig  t)aben. 

$)a§  aber  ift  ba§  ©roße  unb  ©d)Wierige !"  ©jiberri  fagte:  „Slubu 
^aberr(e)!  £>a§  ift  ein  ®roße§  unb  ©djwierigeä.  Slber  id)  werbe 

bir  geigen,  ba^  id)  ber  Sttlebjenu  ©jiberri  bin.  ©er  !ann  baZ." 
Slubu  ®aberr(e)  fagte:  „@3  ift  gut!  Sftimm  benn  ben  ©tern  mit  ben 
üier  ©djweifen.  2Benn  bu  aber  bem  S£arauri*me=wutfia=fubu  feinen 

®önig  gu  effen  geben  fannft,  Wirb  er  $u  mir  jurüdfeJjren."  Slttebienu 
©jiberri  fcagte:  ,,^d)  net)me  if)n.  @r  folt  meine  gatjne  fein,  $dj 

Werbe  iljm  Könige  §u  effen  geben."  —  ©jiberri  führte  ben  Kometen 
al$  feine  galjne,  feine  Suta.  @r  ging  t)in,  rief  einen  ®rieg  t)erbor, 
tötete  einen  ̂ önig  unb  gab  biefen  bem  ©teme  $u  effen. 
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©ettbem  entfielt  immer  ®rieg  unb  ftirbt  immer  ein  dortig, 
menn  ein  dornet  am  Fimmel  erfcfjeint.  £)arum  opferte  man  in  alter 
Seit  für  ben  Slttebjenu  ÜDjiberri  nur  Sftenfcb/en.  9Jcan  mufcte  fie 
tb,m  unbebingt  opfern.  SSor  allem  opferte  man  iljm  2ftenfdjen,  elje 
man  in  ben  ®rieg  go$,  unb  menn  man  au§  bem  Kriege  jurüdfam. 

SWit  bem  Sltlebjenu  £>jiberri  foll  baZ  im  folgenben  befdjriebene 
Opfer  in  SBerbinbung  fielen;  bortyer  fei  bemerft,  ba%  -ftupe  unb  #auffa 
fid)  al§  bie  erften  Pfleger  ber  Opferung  erflären  unb  fid)  megen  biefer 
Urfyeberfdjaft  ftreitcn. 

(£t)e  £auffa  unb  -ftupe  früher  in  ben  ®rieg  sogen,  ober  menn 
fernere  ®ranft)eit  «ine  @tabt  ober  ein  ßanb  befiel,  mürben  folgenbe 
Opfer  bargebradjt,  unb  $mar  frütjer  öffentlich/,  je&t  Ijeimttdt): 

i.  £>aujfa:  i.  Slupe: 

1.  ein  fdjtoarjer,  männlidjer  $unb,  —  bafin=fare  edjUjifo, 
2.  ein  fcfctoarger  3iegenbod,  —  bafin«bunfutu  bufunjHifo, 
3.  ein  fAtoarger  93uHe,  —  bafin=fä.  nanfo=jifo, 
4.  ein  £epra=franfer  Wlanxi  —  lututu  ©ofo*guntfd)t 

(b.Ij.  ©ott  Ijat  ifnt  geschnitten, 

gegeidjnet,   alfo  Ijeilige  ®ran!= 

5.  ein  2lIbino=(2Jcann),  —  fabia  bea=bei. 

2llfo  biefe  brei  männlichen  STiere  nebft  gtoei  unglücffeligen  9flen* 
fdfjen  mürben  geopfert  unb  gefdjladjtet,  unb  gmar  im  £aufe  be§ 
<Stabtt)errn,  be§  SönigS.  Sßon  allen  fünf  Opfern  mürbe  ba§  gleifdj 
loSgelöft  unb  in  flehte  ©tücfe  geftfmitten.  £>amt  mürbe  e3  bor  ben 
SOtaueru  in  riefenfyaften  köpfen  gefodjt  unb  burcfyeinanber  gerührt, 
fo  bafc  man  bie  einzelnen  S£eite  nidjt  metjr  boneinanber  unterfdjeiben 
fonnte,  baS  ©eridjt  auf  ein  Odjfenfelt  (im  §auffa  =  SHabu)  gefdjüttet 
unb  unter  alle  Seute  ber  ©tabt  berteilt.  21He  mußten  babon  ge= 
niesen.  £>a§  le^te  Opfer  biefer  2lrt  foll  um  bie  $ab,re§menbe 
1908/09  unb  §mar  in  einer  SSorftabt  ®atfena§  abgehalten  morben 
fein,  unb  ein  •ättann,  ber  pufig  bon  Slllebjenu  ©jiberri  Ijeimgefudjt 
mürbe,  foll  babei  präfibiert  Ijaben. 

Slttebienu  ©jiberri  nun  mürbe  unb  mirb  in  ben  §auffalänbern 
t)eute  notf)  bereljrt  in  einem  ̂ eiligtume,  beffen  bebeutfamfte  Kultur* 
gerate  finb:  1.  ein  aufredet  ftetjenber  Xafobi  (ein  ©djmert)  unb 
2.  ein  liegenbe§  (?  nidjt  gang  firfjer)  Shtbe  (b.  Ij.  SDotdjmeffer).  —  SDie 
§auffa  aber  fagen,  bafa,  menn  man  biefem  iljrem  ®rieg§gotte  Opfer 
barbringe,  bon  bem  ©djmerte  SSaffer  Ijerabträufele.  $n  ber  $otf§* 
borftellung  mar  üDjiberri  mit  bieten  SBaffen,  *ßferben  unb  reidjem 
9ffüft§eug  au§<jeftattet. 

D       D 
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2.  (Sdjeranbett,  ber  sniebienu  SMfraS  unb  ftofjuS. 
(§auffa=$8iba.)  —  $)er  Slttebjenu  «Sdjeranbeli  (aud)  h?ot)t  (Sdjeranbebi) 
ift  meüljer  au§  bem  Dften  gefommen.  ©r  mar  in  ©aba§,  efje  SHfra 

(ber  *ßerferfönig)  narf)  Söeften  tarn  unb  Sönig  in  ®arifdji  unb  in 
93uffa  (am  Seiger)  mürbe.  $)amat3  mar  ber  Stttebjenu  ©djeranbeli 
ftan  (Sdjerbo  in  einem  (Stein.  £)a3  war  in  ber  $eit  at§  Stnabi 
(*ßrobt)et)  9hilju  immer  mit  SHfra  focr)t.  $ebe§mal,  menn  Slnabi 
iftufju  (9?oa)  bamaB  mit  SHfra  §ufammenftieJ3,  fiegte  er.  SHfra 
berlor  immer  unb  immer  mieber  biet  SßoVt  unb  fonnte  nidjt  gegen 
ben  Sfnabi  Sßulju  festen,  oljne  gefdjlagen  su  derben. 

SHfra  rief  alle  [eine  Ceute  guf ammen  unb  jagte  §u  Ujnen :  „^mmer 
fiegt  biefer  Hnabi  ÜThttju.  ©r  fiegt  immer  mieber.  2öie  können  mir 
nur  miberfteljen?  2Ba§  fotten  h)ir  machen,  um  biefem  Unglüd  %u 
begegnen?  ©efjt  tjin  unb  feljt  nadj  einer  (Sadje,  bie  mir  in  unfere 

(Stabt  [teilen  fönnen,  bamit  mir  Slnabi  9htt)u  [plagen."  ®ie  Öeute 
[agten:  „2Bir  h)i[[en  nidjt,  ma§  $u  tun  i[t.  9htr  ba§,  ma3  bu  fetbft 

bringen  mirft,  miro  gut  [ein." 

®er  SHmig.  SHfra  [agte:  „2Benn  iljr  aud)  nidjt§  anbere§  mifrt, 

[o  motten  mir  ju  bem  Reifen  geljen;  ber  bort  fteljt."  3He  Seute 
fagten:  „2Bir  motten  e§  tun,  mie  bu  fagft."  £>er  SHinig  ging  mit 
allem  SBotte  baljin.  %l§  er  angefommen  mar,  [agte  er:  „2öir  motten 

unfere  (Stabt  fjter  aufbauen.  £>a§  mirb  un3  bietteidjt  Ijelfen."  £)a= 
rauf  marb  bie  <&tabt  SHfra3  um  ben  (Stein  Ijerum  aufgeridjtet.  3>rei 
Sttonate  nadjfjer  tarn  Stnabi  ÜJhtlju  unb  fämbfte  mieber  mit  bem 
SHinig  SHfra.  SHJnig  SHfra  unb  [eine  Seute  mürben  aber  mieber  bon 

Hnabi  -Kufju  gefdjlagen.  darauf  ging  SHfra  §u  bem  Steine  unb 
[agte:  „(Stein!  2Bir  Ijaben  un[ere  (Stabt  bir  Ijier  aufgebaut.  $d> 
bitte  bid)!  °fä  bitte  biä)\  $d)  bitte  bid>!  .8a&  nidjt  gu,  bajj  SInabi 
•ftufju  nod)  einmal  ftegt."  $n  bem  (Steine  mar  Slttebjenu  (Sdjeranbeli. 
©er  [agte :  „2)a3  ift  f  djon  redjt.  Slber  menn  id)  eudj  nun  fyelfe,  bann 

merbet  iljr  mir  nadjljer  etma§  <Sdjledjte§  tun."  SHfra  [agte:  „Sftein, 
mir  [inb  nidjt  bon  foldjer  'Strt.  2Bie  [ottten  mir  bir  nadjljer  <Sd)tedjte§ 
tun,  menn  bu  un§  je^t  f)ilf[t,  menn  mir  aud)  nur  9ften[d)en  [inb? 
2öir  [inb  nur  Üttenfdjen;  bu  aber  bift  ein  Slttebjenu.  2Bie  f ottten  mir 

bir  ba  (Sd)ted)te§  antun  fönnen?"  (Sdjeranbeli  fagte:  „®ann  ift 
e§  gut!  bringt  mir  aber  mein  offen."  SHfra  fagte:  „Sage  mir, 
meld)e§  ©ffen  bir  angenehm  i[t."  (Sdjeranbeli  [agte:  „®ib  mir  roten 
^at)n  (bjen  [afara),  roten  QieQenhod  (b\en  afuen),  roten  33utten 
(bjen  [a)  roten  §eng[t  (bjen  bofi),  roten  Süflamt  (bjen  mutum),  rote§ 
Äleib  (bjen  riga)  unb  roten  (Stoff  (bjen  fam).    3)iefe3  ift  mir  ange* 



536  Nomonen  bei  Sieb«. 

neljm."  ©er  ®önig  ®ifra  \aqte:  „2Ba§  im  an  Opfern  berlangft, 
merbe  id)  bir  geben,  $ilf  un§  nur,  bann  fotl  bir  nie  eima§  fehlen." 

©er  ®önig  SMfra  ging  unb  opferte  am  ©tein:  roten  Ifcaljn, 
roten  giegenbocf,  roten  33ullen  unb  roten  &engft,  roten  2Äann  unb 
rote§  ®tzib  unb  roten  ©toff.  ©a3  SBlut  ber  Opfertiere  gofj  SHfrai 
über  ben  (Stein.  ©en  (Stoff  banb  er  um  ben  Reifen.  ©ann  errichtete 
er  ein  §au§  barüber.  2113  er  geopfert  Ijatte,  fagte  ®ifra:  „Wun 

tjabe  id)  bir  alle§  gegeben,  mie  bu  e3  üerlangt  fyaft."  ©er  Slllebjenu 
©djeranbeli  fagte:  ,,©u  ̂ aft  redjt  getan.  9hm  merben  mir  immer 

gemeinfam  gegen  ben  Slnabi  üftulju  tampfeu." 
©ieben  Sage  nadjtjer  famen  ßeute  an  unb  riefen:  „©er  Slnabi 

ütfulju  fommt  lieber.  ©er  2lnabi  üftulju  fommt  toieber!"  ©djeran* 
belt  fragte  SHfra:  „2ln  metdjem  Xage  mirb  ber  Slnabi  SJhifju  Ijier 

fein?"  ©er  ®önig  fagte:  „(Sr  wirb  übermorgen  f)ier  fein."  ©er 
Hllebjenu  ergriff  feinen  ©peer,  ber  mar  ftarf  mie  ein  ̂ ßalmbaum 
unb  lang  mie  ein  Spalmbaum.  (Sr  ftiejj  ben  (Speer  in  ber  üflitte  ber 
(Stabt  in  ben  (Srbboben.  ©er  ®önig  ®tfra  opferte  am  (Speere  roten 
£afm  unb  roten  $iegenbocf,  roten  Suiten  unb  roten  £engft,  roten 
SRaun  unb  roten  SRocf  unb  rote§  SHeib. 

©djeranbeli  naf)m  ba.%  Opfer  unb  fagte:  „2&enn  ber  Stnabi 
je  fommt,  fo  trage  ben  (Speer  ljinau3  unb  fto&e  ifjn  öor  ber  «Stabt 
in  ben  SBoben." 

$113  3lnabi  Sftulju  nun  fam,  rief  ber  2tltebjenu  ©djeranbeli  alle 
Scanner  SHfra§  unb  fagte:  „üfteljmt  alle  eure  SBaffen.  ftommt  mit 

mir!  golgt  mir  gegen  Slnabi  9htfm!"  Sltle  öeute  famen  jufammen, 
alle  üöcanner  nahmen  ifjre  SBaffen.  2113  e§  ad)t  Uljr  morgenS  (aljanfi) 
mar,  fam  Slnabi  yiufyu  mit  feinen  Seuten  Ijeran.  ©er  Slltebjenu  fagte 
5U  ben  Seuten  SHfra§:  „®ommt,  fyeute  Serben  mir  gegen  ben  Slnabi 

•Kulm  fämpfen."  ©er  SÜönig  30g  mit  feinen  Seuten  f)inau§.  3hJei«taI 
trafen  bie  ßeute  Slnabi  STcufmä  unb  ®ifra3  jufammen.  ©ann  marb 
9tnabi  ytufyu  gefdjlagen.  ©eine  8eute  liefen  toeit  meg.  ©eitbem 
fämpfte  ®önig  Sftfra  mit  ©djeranbeli  gegen  üiele  ©täbte.  SBenn  er 
mit  feinen  ßeuten  au^og,  ging  ©djeranbeli  bor  iljm  fyer  unb  fdjmang 
ben  ©peer.  Sllfo  gemann  SHfra  bie  ©iege,  unb  fo  toarb  SHfra  ein 
großer  SHmig.  Slnabi  Wufyu  mürbe  in  ben  gegen  il)n  geführten 
Kriegen  getötet,  meil  ber  Slllebjenu  ©djeranbeli  mit  il)m  mar. 
@§  lebte  nur  nod)  ber  Sruber  be§  Hnabi  9hifm.  (©iefer  mirb  aud) 
ßuma  ober  9iuma  genannt.) 

SHfra  fiegte  in  allen  Kriegen.  ©r  backte  nidjt  mefjr  an  ben  Stile* 
bjenu  ©cljeranbeli  unb  gab  if)m  nid)t  me^r  haä,  ma§  ber  2Klebienu 
ju  effen  Ijaben  mollte.    ̂ ifra  bergaf;  ben  Slllebienu  ©djeranbeli. 
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©iefer  aber  ging  bon  SHfra  teeg  unb  ging  ju  bem  «ruber 
$lnabi  Uhiljuä.  3«  biefem  fagte  er:  „Komm  mit  mir.  $d)  Unit 
bor  bir  Ijergeljen.  Kämbfe  gegen  ben  König  Kifra.  ̂ d)  null  bir 

fr/elf  en!"  ©er  «ruber  be§  Stnabi  9?ul)u  fagte:  „@8  ift  gut!  $c§ 
fomme!"  ©r  fam  tyeran;  er  fämbfte  gegen  König  Kifra.  ©a§  (ber 
Krieg)  hmr  in  ©abo§.  ©er  «ruber  Stnabi  9?ulju3  fiegte  aber  mit 
tSWebjenu  <Sdjeranbeli  über  Kifra. 

$önig  Kifra  tearb  au3  <&aba3  bertrieben.  @r  f!of>  nad)  Sa- 
rifd^i  (in  ber  Sßrobinj  Kotangora),  flob,  mit  allen  [einen  Leitern 
nad)  Karifdji.  ©er  «ruber  Slnabi  -ttuliuä  folgte  iljm  eine  lange  3eit 
nad).  ©ann  lehrte  er  um  unb  ging  nadj  <&aba3  §urücf.  2lnabt 
9?ul)u§  «ruber  blieb  bann  in  ®dba§  (im  Dften). 

SIB  er  teieber  nad)  ©aba§  jurüdfam,  jagte  er:  „©er  Sltlebjenu 
©djeranbeli  Ijat  mir  jtear  meinen  «ruber,  ben  Stnabi  SRulju,  ge= 
tötet,  ̂ efct  Ijat  er  mir  aber  einen  großen  <2ieg  über  Kifra  gegeben, 
©arum  teill  idj  jefct  nidjt  lieber  bom  ̂ lllebjenu  «Sdjeranbeli  laffen. 

Qd)  teill  iljm  alle§  geben,  tea§  er  Ijaben  teilt" 
©er  «ruber  2Cnabi  UhtljuS  gab  alfo  bem  (Sdjjeranbeli  alle§, 

tea3  ber  Ulllebjenu  Ijaben  teot'te,  unb  teenn  Ijeute  irgenbein  Sflenfd) 
üom  Slllebjenu  ©djeranbeli  gebadt  unb  niebergeteorfen  teirb,  fo  teeiß 
man,  ba%  ba§  ein  !ftad)fomme  unb  «erteanbter  be§  «ruber§  be§ 
SInabi  ftul)u  ift. 

ferner  fagt  bie  «olf^übertieferung :  ber  Slllebjenu  ©djeranbeli 
Ijabe  überhaupt  erft  ben  ©beer  in  bie  2Mt  gebracht,  ber  Sllfebjenu 
©djeranbeli  fei  älter  al§  ber  Slllebjenu  ©ogobirri.  2Ben  (Sdjeranbeli 
badt,  bem  fdjteellen  ba§  ©efidjt  unb  bor  allem  bie  Slugen  an,  teie 
einem  Sflenfdjen,  ber  gefdjlagen  teorben  ift. 

a     d 

'5.  ©ogobirri  «autea,  ber  Slllebjenu  be§  uralten 
<$obir  (Ijeibn.  ̂ auffa;  SBufari).  —  ©er  (Sogobirri  be§  ©erfi 
«autea  ©an  ©oinli  tear  ein  großer  König  (unter  ben  2lltebtettu§). 
@r  tear  ein  großer  König  teie  girra=una  (Sßljarao).  (Sr  tear  ber 
erfte  ©ogobirri  unb  tear  ein  Slllebjenu,  ber  im  «ufdje  lebte,  «autea 
©an  ©oinfi  tear  aber  ber  erfte  König  be§  ®obirlanbe§  (®obir  gilt 
al3  ältefteS  unter  ben  alten  Königreichen  ber  £>auffalänber).  üftun 
führte  bamalä  ber  ©erfi  bon  Kororofa  gegen  ben  (Serfi  bon  ©obir 
biel  Krieg,  ©ie  ̂ ufurn  KororofaS  geteannen  ftet§  ben  «Sieg  über  bie 
(Sobiratea.    ©er  ©erli  bon  ©obir  teußte  nid)t,  tea§  er  gegen  ben 
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<Serft  üon  ®ororofa  unb  gegen  bie  $ufum  unternehmen  füllte,  (£r 
ging  eine§  5Eage§  in  ben  Sufdj  unb  hat  ben  Slllebjenu  ©ogobirri: 
„Slltebjenu  ©ogobirri!  ftdj  bitte  bicE) !  3$  bitte  bid)!  ̂ cg  bitte 

bidj!  4?üf  mir,  InTf  mir  gegen  bie  $ulum."  ©§  [taub  ba  ober  eine 
alte,  alte,  große,  große  ®ufa  (Saobab). 

$n  biefer  alten,  alten  ®ula  Woljnte  ©ogobirri.  W.3  ber  «Serfi 
eines  5£age§  nidjt  meljr  wußte,  toaZ  er  nod)  Weiter  tun  fönne,  um 
in  bem  Kriege  gegen  ®ororofa  gu  fiegen,  ging  er  in  ben  SufdE) 
unb  bat  Wieber  ben  Slllebjenu  ©ogobirri:  „ipilf  mir!  £ilf  mir  gegen 
®ororofa  gu  fiegen.  $>ann  naljm  er  einen  großen  Sfttaljtftein  ber 
Sßeiber  auf  feinen  ®opf  unb  ging  bamit  §u  bem  (Stamme  ber  Aula. 
SDer  ®önig  fefcte  ftdj  mit  bem  9flal)lfteine  auf  bem  ®opfe  unter 
bie  Shifa,  unb  fo  faß  er  fieben  $ab,re  unb  neun  Sttonate,  immer  mit 
bem  9ftal)lftein  (=  butfdjinifa)  auf  bem  ®opfe  unter  bem  Saume. 

ftn  biefer  Qeit  hon  fieben  ̂ safyven  unb  neun  ÜÖfcmaten  warb 
bem  Stönig  oon  bem  fdjweren  3ftal)lftein  ba§  (Sdjäbelbadj  einge* 
brüdt.  (£§  entftanb  it)tn  auf  bem  ®opfe  ein  großes  Sodj,  unb  er 
mußte  fpäter  einen  Durban  (=  ruoni)  tragen.  3>er  SHmig  brachte  an 
bem  Saume  bem  Slllebjenu  biele  Opfer.  (Sr  opferte  100  fdjmarge 
Süllen,  100  fdjwarge  (männliche)  Stffen,  100  fcl)h)arge  @fel§l)engfte, 
100  fdjwar§e  $ferbel)engfte,  100  fdjwarge  Hftänner,  100  fdjwarge 
(männlidje)  §unbe,  100  fdjwarje  giegenböcfe,  100  fdjwarge  (Sdjaf* 
böcfe.  Sllle  biefe  £iere  opferte  er  an  bem  «Stamme  ber  ®ufa.  Ü)er 

®önig  fprad)  nur:  „^d)  opfere  bir  biefe  100  Süllen."  @r  fprad):  ,,$d) 
opfere  bir  biefe  100  männlidjen  fdjWarjen  Slffen."  6r  fpradj:  „%<$ 
opfere  bir  biefe  100  fdjwarjen  (£fel3t)engfte"  (ufw.  unb  bat  alfo 
nidjt  met)r  biel,  fonbern  bradjte  nur  bie  Opfer  bar). 

Slber  ber  ®önig  brauste  bie  Stiere  unb  9ttenfd>en,  bie  er  opfern 
wollte,  nidjt  heranbringen  gu  laffen,  er  brauchte  bie  SEiere  unb 
üFtenjdjen,  bie  er  opfern  wollte,  nid>t  totf ablagen  ju  laffen.  ©r  fagte 

nur:  „^d)  opfere  bir  biefe  100  fdiWarjen  Süllen."  3>ann  lagen  bie 
100  fdfytoaräen  Süllen  audfj  gleicf)  tot  unter  bem  Saume,  ©er  9ltle= 
bjeuu  trau!  bann  ba&  Slut  ber  SEiere  unb  Sftenfdjen,  Wenn  fie  tot 
unter  bem  Saobab  niebergefallen  Waren.  £>ie  (Stelle,  Wo  bie  $ula 
be§  Slllebjenu  ©ogobirri  ftanb,  War  (unb  ift  Ijeute  nod))  fein  frucb> 
bare§  ©rbreid),  fonbern  e§  ift  ein  Reifen,  SDie  Shtfa  be§  9Ctlebj[enu 
©ogobirri  blatte  aud)  leine  Bürzeln  unb  War  auf  bem  Reifen  nidjt 
feftgewaögfen.  (Sie  ftanb  (loder  unb  gufammenijanglo§)  ba.  «Sie 
ging  unb  getjt  bleute  nodj  untrer.  £)amaB  aber  ging  fie  aufrecht 
untrer  (fieb,e  bagegen,  Wie  e§  fpäter  Warb  unb  tjeute  ift,  Weiter  unten). 



5) 

3    c 

Q    «• 

TS 

.5  I 

0» 

C    2 

.2  * 

G     'S 

O 
00 

e 





(Dämonen  6er  Siebe.  539 

•ftadjbem  ber  ®bnig  ba§  obige  Opfer  gebradjt  fyatte,  unb  nadjbem 
[ieben  $af)re  unb  neun  Monate  berftoffen  Waren,  faf)  er  ben  2ttte= 
bjenu  ©ogobirri.  (2öitl  fagen,  baft  biefer  ben  ®önig  nun  erhörte  unb 
jicf)  ifjm  geigte),  ©er  tjatte  einen  9Kafd)i  (b.  i.  einen  (Speer)  in  ber 
§anb  unb  |agte  jum  Könige:  ,,©et)  t)eim!  borgen  ift  greitag.  $d) 

Witt  am  greitag  mit  bem  (Speer  in  bie  «Stabt  fommen.  (Sag'  btn 
Männern  unb  grauen,  baJ3  iä)  Jommen  Werbe.  «Sage  ben  Scannern 
unb  grauen,  ba$  id>  freien  Werbe.  (Sage  ilmen,  ba|3  fie 
nidjt  weglaufen  fotten,  Wenn  id>  fomme  unb  fdjreie.  (Sage  iljnen, 

bafj  id)  ifjnen  nitytä  <Sd)ted)te3  tun  werbe."  £>er  ®önig  fal)  ben  9tlte= 
bjenu.  Qsr  l)örte  ben  9lttebjenu,  natjm  ben  9Äal)tftein  bom  ®opfe 
unb  warf  ifjn  auf  bie  @rbe.  9Wemanb  fjat  ben  (Stein  je  mieber 
gefetjen. 

®er  ®önig  ging  nadj  §aufe  unb  fagte  gu  ben  Scannern  unb 
grauen:  „borgen  fommt  un|er  großer  greunb,  ber  9tttebjenu.  @r= 

fdjredt  nid>t  unb  lauft  nidjt  fort,  wenn  er  lommt  unb  wenn  er  fdjreit!" 
3tm  anberen  Sage  !am  ber  Slllebjenu  bann  in  bie  <&tabt.  $)er  ®önig 
mar  auf  bem  SJKarfte,  mo  ber  Stltebjenu  if)n  traf.  35er  9tftebjenu 
fjielt  ben  «Speer  Ijotf;  in  bie  ßuft.  (Sr  fdjrie.  5ttle  Beute  erfdjrafen. 
£)eun  alte  Scanner  unb  grauen  fatjen  nur  ben  fjodjgeljaltenen  (Speer 
unb  hörten  nur  bie  (Stimme  be§>  Slttebjenu.  Wber  ifjn  fetbft  fat) 
niemanb.  3Me  Scanner  unb  grauen  erfdjrafen  unb  fprangen  auf, 
um  wegzulaufen.  $)er  Slltebjenu  fagte  gu  bem  Könige:  „(Sage  alten 

fieuten,  |ie  |otten  nidjt  erfdjretfen,  fonbern  |ie  |otten  nieberjfifcen." 
Sitte  Seute  fafjen  nieber.  £>er  Stttebjenu  fagte  aber  gum  Könige: 
„53ou  jc£t  ab  Werbe  id)  bei  bir  fein.  5Son  je£t  ab  werbe  ,itf)  mit 
bir  fein.  $>arum  barfft  bu  bon  je£t  ab  nidjt  metjr  nad)  redjtä  unb 
nad)  tin!§  feljen,  bu  barfft  ben  ®opf  nidjt  wenben  unb  barfft  it)n 

nur  nact)  bom  fjalten  unb  nad)  born  btiden. '  Söenn  bu  ba§  innepttft, 
wirft  bu  burd)  mict)  jeben  Sßenfdjen  unb  jeben  Sßiberfadjer  überwinben. 
—  93on  bem  Sage  an  blieb  Wltebjenu  ©ogobirri  in  bem  (Setjöft 
be§  £önig§. 

2Benn  ber  ®önig  bon  nun  an  in  ben  ®rieg  gog,  fo  ging  er  ju 
bem  Slltebjenu  ©ogobirri.  @r  faßte  beffen  (Speer  unb  fagte:  ,,$cf) 

will  in  ben  ®rieg  getjen!  ®omm,  t)ilf  mir!"  ®ann  ging  ber  Stltebjenu 
boran  an  ber  (Spitze  ber  ßeute.  Unb  alte  Seute  folgten  ifjm.  ®er 
®önig  fonnte  aber  nun  in  jebe§  ßanb  getjen,  in  wetdjeS  er  wollte; 
er  fonnte  Srieg  führen,  gegen  wen  er  wollte;  er  gewann  überalt 
unter  ber  gütjrung  unb  mit  ber  §ilfe  be§  Slttebjenu  ©ogobirri  ben 

<Sieg.    (So  lam  e§,  ba%  niemanb  e§  metjr  wagte,  gegen  ben  ©obir* 



540  ©ämonett  ber  Siebe. 

fönig  Shrieg  gu  führen.  Sitte  2eute  in  feinem  Sanbe  maren  gufrieben 
unb  glüdtid). 

©er  Slbjingi  ßßriefter)  be3  SBori  (f.  ®abitet  11  im  ©obirlanbe) 
fam  eines  £age§  gum  Äönig  unb  fagte:  „9Äein  Sönig!  ©u  bift  ber 
Sönig  aller  Seute.  Slber  mir  bitten  bid),  bu  mödjteft  un§  geftatten, 

beineu  5ltlebjenu  in  unfere  9ttitte  gu  nehmen,  bamit  er  mit  un3  fei." 
©er  Sönig  fagte  gum  Stbjingi:  ,,$d)  fann  biefen  Stttebienu  nid)t  bon 
mir  laffen  unb  nidjt  berleiljen,  benn  id)  fjabe  felbft  feljr  gelitten, 

bi§  id)  ifm  gemann."  ©er  Slbjingi  fagte:  „2Ba3  bu  biefem  Stttebjenu 
geopfert  f>aft,  ba§  ift  ,nid)t3  anbereS,  al3  mir  finb,  nämlid)  jbetn 
Eigentum.  ©arum  bitten  mir  btd) :  Seif)  un§  beinen  Sttlebienu  ©ogo* 

birri."  ©er  ®önig  fagte:  ,,$d)  fann  biefe  Sitte  nid>t  erfüllen,  benn 
ma§  ber  Slltefojenu  bergefjrt  f)at,  bi§  id)  ifjn  gemann  unb  feit  er  bei 
mir  ift,  ba§  tonnt  ifjr  nid)t  aufbringen,  $f)r  mürbet  bem  9?ttebjenu 

nid)t  genug  geben  tonnen,  unb  er  mürbe  un§  berlaffen !"  ©er  Slbiingi 
fagte:  „2Benn  bu  un3  ben  großen  Slltebiemt  nid)t  geben  mitlft,  fo 

geftatte,  bafj  bie  SHnber  beine§  Slitebienu  mit  un§  fbieten."  ©er 
®önig  fagte:  „©arüber  tann  id)  felbft  nid)t§  fagen.  $d)  mill  mit 

bem  Sltlebjenu  felbft  fbred)en." 
©er  ®önig  ging  gum  Stttebjenu  ©ogobirri  unb  fagte:  „©er 

Slbjingi  be§  SBori  ift;  gu  mir  gefommen.  (5r  mottle  erft,  bafj  bu 
gu  ben  fieuten  gefjft.  ftd)  tjabe  if)m  gefagt,  bafj  bie  S3oriIeute  bir 
nid)t  genug  gu  effen  geben  tonnen.  9htn  bittet  mid)  ber  Slbjingi, 

ba%  beim  SHnber  mit  bem  33ori  fbieten  f ollen.  2ßa§  meinft  bu  Ijiergu?" 
©er  Slttebjenu  ©ogobirri  fagte :  ,,$d)  fann  felbft  nid)t  mit  ben  Beuten 

gefjen.  Slber  meine  Keinen  jungen  fönnen  mit  ifmen  fein."  ©er 
®önig  ging  gum  Qlbjingi  gurüd  unb  fagte:  „©er  SUlebienu  felbft 
mill  nidjt  gu  eud)  fommen.  Slber  feine  fleinen  ̂ fangen  fönnen  mit 
eud)  fbieten.  $d)  felbft;  fann  aud}  nid)t§  anbereS  tun,  a!3  ma§  ber 
Slllebjenu  mill.  3Son  jefct  ab  mögen  alfo  feine  jungen  gu  eud) 

fommen,  menn  ifjr  (im  SuttuS)  bie  ©ot)e  (bie  ®eige)  ftreid)t."  SBeiter 
fbrad)  ber  Slllebjenu  gum  ®önig:  „Sflfo,  meine  ®inber  mögen  im 
SBori  taugen.  Stber  }ebe§  meiner  SHnber  foll  mie  iä)  felbft  mit 
einer  Sauge  (mafd)i)  gelten,  ̂ eber,  ber  ben  5£ang  mir  (gu  (jfjren) 

taugen  mill,  mufj  einen  ©beer  in  ben  Rauben  traben."  —  SBenn 
feitbem  ber  Stttebjenu  ©ogobirri  einen  9Äenfd)en  befällt,  läuft  ber 
mit  einem  9ttafd)t,  einem  ©beer  in  ber  §anb  gu  einer  ®ufa;  an  ber 
Shifa  füfjrt  er  einen  (fcantomimifcfjen)  5Tang  auf  unb  bergeljrt  oon 
ben  blättern  be§  SBaobabbaumeS. 

Sll§  ber  ̂ önig  ber  ©obirrama,  S5auma  ©an  ©oinfi,  ftarb,  ftürgte 
bie  groge  ̂ ufa  be§  Slllebjenu  ©ogobirri,  bie  bi§  bafjin  immer  ftefjenb 
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auf  ben  gelfen  umljergewanbert  War,  um.  «Sie  lag  nun  ba.  <3ie 
ift  aber  nidjt  tot  ©ie  wanbert  bleute  nod)  mit  allen  blättern  (alfo 
frifdf)  belaubt)  auf  ber  getSblatte  untrer,  ©ie  geljt  aber  md)t  meljr 
ftefjenb,  fonbern  fie  geljt  fett  bem  Zobe  be§  ®öntg§  liegenb. 

D       D 

4. $Djengere,ber2ntebienu*®önig.  (§eibn.  £auffa,  SM). 
—  ©Jengere  ift  ber  ®önig  aller  Stttebjenu  (bitä  tann  mißberftanben 
fein).  £>jengere  ift  ber  ®önig  ber  Sorileute  (baS  ift  fidler  ridjtig). 
(Sr  fommt  au§  einem  öanbe,  baä  liegt  weit,  weit  im  Often. 

©ort  in  bem  Weit  h)eg  liegenben  öanbe  im  Often  ftanb  ein  großer, 
großer  Saum,  ber  blatte  eine  große  §öb,te,  in  bie  fonnten  mehrere 
3flenfd)en  Ijineintreten.  ©o  groß  war  bie  §öl)te.  63  famen  aber 
nidjt  biete  SKenfdjen  baljin.  5Die  9Wenfd)en  fürdjteten  fid).  ©3  famen 
immer  nur  brei  Sftänner.  ©iefe  brei  Scanner  traten  bann  in  (ober 
bor?)  ben  Ijoljten  Saum.  Unb  bann  fbradjen  fie  in  ben  Saum;  unb 
in  bem  Saume  War  bie  große  ©ad}e.  $>ie  große  ©ad)e  fbrad)  au§ 
bem  Saume,  fie  antwortete,  wenn  bk  brei  ÜMnner  etwas  fragten. 
£>ie  große  <5<aä)t  antwortete  ben  Männern  ftetS,  wenn  fie  fragten. 

SCie  brei  Männer  famen  (einmal)  ju  bem  Saum  unb  baten  bie 
große  ©ad)e  IjerauSäufommen.  ©ie  fbradjen:  „2Bir  bitten  btd)! 

®omm  IjerauS  unb  lebe  mit  un£."  Sie  große  ©ad)e  antwortete 
nidjt.  ©ie  baten  abermals:  „2Bir  bitten  bid)!  Somm  IjerauS  unb 

lebe  mit  un§!"  ®ie  große  @ad)e  antwortete  nidjt.  £)ie  brei  Männer 
baten  unb  baten.  ©ie  große  ©adje  antwortete  aber  nid)t  unbfbrad) 
nidjtS. 

©ie  brei  üflänner  fragten:  „2öa§  milffen  Wir  tun,  baß  bu  ju 

un§  l)erau§fommft ?"  3>a  fbrad)  bie  große  ©ad)e  unb  antwortete: 
„Sftr  müßt  mir  einen  fd)war§en  Süllen  (ba!i=n*fa),  einen  fdjwarjen 
#ab,n  (bafi=n*fafa),  einen  fd)wargen  3iegenbotf  (bafi=n=aquea)  geben. 
Qbtbt  mir  ba§.  £>ann  ift  e§  mir  lieb.  5Dann  Werbe  iä)  aud)  (eine§ 

STageS)  heraustreten."  $)ie  brei  Scanner  warfen  fid)  nieber  unb 
fagten:  „2öir  banfen!  2Bir  banfen!  2ßir  banfen!"  Dann  gingen 
fie  fort. 

£>ie  brei  2Äänner  gingen  fjin  unb  brachten  einen  fd)war§en 
Süllen,  einen  fdjwarjen  §al)n  unb  einen  fdjwarjen  Biegenbod.  ©ie 
fd)lad)teten  bie  brei  SCiere,  bann  gingen  fie  wieber  nad)  £>aufe.  2lm 
anberen  Xage  lamen  bie  Scanner  wieber  unb  brachten  einen  fdjwarjen 
Süllen,  einen  fdiWarjen  £al)n  unb  einen  fdjwarjen  $iegenbod\   ©ie 
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f d)lad)teten  bie  Stiere  unb  gingen  bann  nrieber  fyeim.  Die  brei  Scanner 
Jörnen  am  brüten  Sage  nrieber  unb  opferten  abermaB  einen  fdjtoarjen 
Suiten,  einen  fd)toar$en  $>al)n  unb  einen  fd)toar§en  3iegenbod. 

Die  brei  Scanner  opferten.  Qanad)  fam  bie  große  @ad|e  fjer* 
au§.  ©ie  [aßen  um  ben  SÖaum  bor  ber  $öf)Ie.  ©er  Slbjingi  ber  8eute 
fprad)  nrieber.  Die  große  ©ad)e  trat  au§  ber  £öt)te  be§  23aume§ 
I)erau§  unb  fefcte  fid)  $u  ifjnen.  —  (Sie  fprad)  mit  ben  Männern  unb 
fagte:  „$fjr  Scanner,  merft  biefeS:  $d)  fomme  am  greitag  (Djimoa) 
b,erau3.  greitag  unb  Donnerstag  (Sltamiß)  finb  meine  Sage.  2ttfo 
geljt  je^t  nrieber  fjeim  unb  fommt  am  näd)ften  fjreitag  um  bie  ftebente 
©tunbe  abenbS  nrieber.  (Sllmuru.)  2Benn  ifjr  bann  fommt,  toerbe 
id)  nrieber  fjerauSfommen  unb  toerbe  mit  enä)  hierüber  fpred)en. 
•iftennt  bann  meinen  Warnen,  ühift  mid)  bei  Warnen.  Stuft:  „Die* 
ngere!"  Dann  toerbe  id>  !ommen.  £ut  fo!"  Die  SÄänner  toarfen 
fid)  nieber  unb  fagten:  „SRagobe!  9?agobe!  ÜRagobe!"  Der  2lllebjenu 
Diengere  ging  nrieber  in  ben  S3aum.  Die  Scanner  mad)ten  fid)  auf 
ben  2Beg  unb  gingen  toieber  in  bie  ©tabt  jurüd. 

,<3ie  toarteten  hi§  junt  näd)ften  greitag,  bann  gingen  fie  toieber 
in  ben  33ufd)  unb  festen  fid)  toieber  an  ben  großen  35aum  mit  ber 
großen  £öfjle  nieber.  Die  üMnner  festen  fid)  nieber.  ©iner  t>on 
iljnen  Ijatte  eine  ©ot)e  (®eige)  mitgebracht,  einer  Ijatte  eine  ©d)tag* 
Ealebaffe  mit  ©täben  mitgebracht.  Die  Männer  festen  fid)  am33aume 
nieber;  ber  eine  fpielte  bie  Violine,  ber  anbere  fdjfug  bie  SMebaffe. 
©ie  riefen  mit  bem  ©piel  (bie  tarnen  ber  ©ßtter  be3  35ori  toerben 
im  $lt)t)tt)mnä  ober  ©efang,  jebenfatB  burd)  <Bpiel  gerufen)  jben 
D|engere.  ©ie  fatjen  aber  bie  ©otttjeit  (Sltfebjenu)  nid)t.  2113  Dje= 
ngere  bann  fam,  trat  er  einen  bon  ttjnen  mit  bem  $uße.  Die  an= 
beren  Männer  fatyen  e§  nid)t  unb  füllten  e§  nid)t.  Der  2ttte* 
bjenu  toarf  aber  ben  ©etretenen  nieber  unb  nab,m  in  feinem  Sopfe 
$Iafc.    (Der  3Jcann  toarb  alfo  befeffen!). 

Der  SBefeffene  fat)  ben  ©ott  unb  begann  su  fpred)en.  @r  fprad) 
mit  bem  Slbungi,  unb  biefer  fragte  ben  SBefeffenen,  toa§  er  braud)e. 
Der  ©ott  fprad)  burd)  ben  SBefeffenen  unb  fagte,  toaä  er  braud)tc, 
unb  toaä  nun  toerbe  (alfo  guhmftäpropfjeäeiung).  Diengere  fagte 
aber  ju  bem  Slbjingi  burd)  ben  SBefeffenen,  er  fotte  atteä  ba$  alten 
ßeuten  fagen.  Der  Slbjingi  fagte  e§  alten  Seuten.  Die  ßeute 
brad)ten  fd)toaräe  33utfen  unb  \d)toax^e  §äx)ne  unb  fdjtöarje  3iegen= 
höde  unb  fagten  sunt  Slbjingi:  „Opfere  biefe  Stiere  bem  Slttebienu 

Djengere."  Der  Stbjingi  nal)m  fie  an  unb  brad)te  bie  Opfer  ̂ u 
Djengere,  an  ben  großen,  alten  SBaum  unb  opferte  fie  ba. 
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£>ie  gamilie  berer,  bte  im  toeit  entfernten  Often  (=  gaba§) 
fo  bon  $)jengere  infpiriert  (mörtlidt)  niebergetoorfen)  mürben,  rjeifjt 
fjeute  nodj  $an*gaba§  (öeute  ou§  bem  Often).  <So  toie  e§  bamat§  mar, 
fo  blieb  e§.  SBenn  ber  9lftebienu  ©jengere,  ber  oberfte  ber  Sldebjettu, 
Opfer  toünfdjt  ober  ben  33oriteuten  etrtm§  prophezeien  will,  toenn 
er  fagen  will,  ba$  biefe§  ober  Jene§  Unajücf  burd)  ein  Opfer  abge= 
toenbet  werben  fönne,  bann  Oerfünbet  er  baZ  in  $nfpiration  burd) 
ein  ÜDHtglieb  biefer  gamilie  ($an*gaba3)  bem  Slbjingi  ber  betreffenben 
©emeinbe,  unb  ber  fagt  bann  alle§  bem  $otfe  fo,  ba$  e%  bie  ßeute 
üerfteljen. 

SBenn  bie  ©jengereleute  burd)  il)ren  5lftebjenu  infpiriert  Werben, 
tann  man  ba$  baran  erlennen,  ba%  fie  in  großer  §aft  Waffen  toon 
©autaS  (meinen  Xomaten)  berfd)lingen  unb  ©ia  (Sorgl)um=33ier) 
fübeltoeife  hinuntergießen.  £)ann  raurfjen  fie  aud)  Sabal  unb  fjaben 
außerbem  toäljrenb  ber  $nfpiration  mäd)tig  gefdjtooltene  §oben. 

d     a 

5.  Äunbari,  ber  SUIebjenu  ber  Seprafranfen  (Ijeibn. 

£)auffa;  $bi).  —  $)er  Slttebjenu  Shmbari  ift  ber  gleid)e,  ber  in  anberen 
sßrobingen,  toie  j.  iB.  in  ®ontagora,  in  «Samfara,  in  ®ano  ufto.,  ben 
tarnen  Shtturu  füljrt.  £>iefe§  aber,  toeit  ber  ßeprafranfe  Futuril 
genannt  toirb,  unb  toeit  bie  93efeffenI)ett§form  biefei  Hllebjenu  feinem 
Opfer  bte  fjäßtidjen  ©tmtptome  biefer  ®ranfl)eit  aufzwingt.  $on 
Shtnbari  er§äl)lten  nun  bie  2lbaqua=riga  folgenbe§:  Shmbari  toat 
in  alter,  alter  geit  ein  3ftann,  ein  gefunber,  fräftiger  Wlann,  wie 
(eber  anbere.  (Shtnbari  toar  alfo  im  ̂ Beginne  fein  SHIebjenu,  fonbern 
ein  Sftenfd)).  (Sr  fagte  §u  ben  ßeuten:  ,,$d)  übertreffe  an  ©tärfe 
ieben  anberen.  $d)  bin  ftarf  unb  erfd)recfe  nid)t.  $d)  fliege  üor 

nid)t§.  SSor  nichts  fliege  id)!"  Shmbari  blatte  einen  greunb,  einen 
guten  greunb,  ber  l)ieß  tyati.  £>iefer  l)örte  Shmbari  fpredjen  unb 
fagte  gu  ifym:  „$)u  fagft,  bu  fliegt  bor  nid)t§.  gtiefyft  bu  benn  aud) 

nicfjt  bor  bem  geuer?"  Shmbari  fagte:  „üftein,  id)  fliege  aud)  ntdjt 
bor  bem  geuer.  $d)  renne  aucfj  nid)t  fort,  toenn  ba§  geuer  hinter 

mir  t>er  ift."  Sßati  fagte:  „$)ie§  müßte  id)  fel)en,  fonft  fann  id)  e§ 
nid)t  glauben." 

^unbari  ging  mit  tyati  einmal  auf  bie  $agb.  (Sie  gingen  beibe 
fo  toeit,  ba$  fie  ermübet  toaren.  ®ann  festen  fie  fid)  im  ©cfjatten  eme§ 
95aume§  nieber.  ©er  SBaum  ftanb  mitten  im  trocfenen  ©rafe.  ®ie 
trocfene  «Steppe  beb,nte  fid)  toeit,  meit  au§,  fo  toeit  afg  man  feb^en 
fonnte.    $)a§  trodene  <Sra§  mar  am  anberen  (Snbe,  toeit  hinten, 

fieo  3frob«niu8,  Unb  SBtfrifo  fprac^  ...  35 
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angejünbet  toorben.  ®unbari  mar  im  ©Ratten  be3  33aume3  einge* 
fctjtafen.  $ati  t)örte  ba.%  geuer  iw  oer  5erne  faiftern  unb  mecfte 
Shmbari.  (Sr  fagte  §u  iljm:  „Shmbari!  Shtnbari!  SBadje  auf!  ®un= 

bari!  Shtnbari!  «Stetje  auf!  Äunbart!  £>a§  geuer  lommt!"  ftunbari 
machte  auf  unb  fbract):  „2Ba§  ift  ba§  für  ein  ©erebe?"  $ßati  fagte: 
„£>a§  geuer  !ommt!  £)ie  Seute  tjaben  bie  «Stebbe  augejünbet.  9?un 

fommt  ba$  geuer  t)terf)er,  mo  mir  finb."  ®unbari  fagte:  ,/ißegen 
be§  geuer§  laufe  idj  nid£»t  fort.  Saufe  bu  nur  §u."  £>a§  geucr 
mar  fctjon  gan§  natje.  Shtnbari  blieb  liegen,  ̂ ßati  rannte  fort, 
fo  fdjnett  er  tonnte. 

@r  lief  ein  gute§  Stüct,  bann  ttetterte  er  auf  bie  &pi$e  eine§ 
SBaumei,  um  bon  ba  au§  ju  Shmbari  t)inüber§ufef)en.  £>ie  (Sbifce 
be§  S8aume§  mar  fefjr  Jjocf),  Sßati  tonnte  ®unbari  fetjen.  tiefer  fafc 
ba,  toie  man  am  geuer  fi&t,  um  ficf)  §u  märmen  (b.  t).  in  ber  £>octe, 
bie  Slrme  über  ben  ®nien  tjängenb,  fo  bafc  alfo  $uBe  un0  £>änbe 
bem  $euer  jugemenbet  finb).  £>a§  geuer  fam  immer  nätjer  auf  Shtn= 
bari  §u.  (£r  änberte  feine  (Stellung  nictjt.  5Da§  geuer  mar  bor 
Sunbari.  @r  änberte  feine  «Stellung  nidjt.  $)a3  geuer  ging  um 
Sunbari  tjerum,  e§  ent§ünbete  feine  Kleiber,  ®unbari  änberte  feine 
(Stellung  nicr)t.  £)a§  geuer  ent§ünbete  feine  §aare.  Shmbari  änberte 
feine  (Stellung  nierjt.  Gsr  fafj  mitten  im  geuer.  ©a§  geuer  frafc 
bie  (Spieen  feiner  £änbe  unb  $üfje;  e§  berbrannte  Sunbari§  §aut. 
@r  beränberte  feine  (Stellung  nidjt,  aber  er  ftarb  nierjt.  £»a§  geuer 
Ijatte  Shtnbari  an  allen  Seiten  berbrannt.  @r  tonnte  nidjt  auf* 
fielen,  aber  er  beränberte  feine  (Stellung  nidfjt.  3)a§  $euer  §og  bon 
®unbari  meiter. 

*ßati  ftieg  bon  ber  «Sbifce  be§  SBaumeS  tjerab  unb  ging  buretfl 
bie  berbrannte  «Stebbe  §u  ®unbari  ^in. 

©er  tiatte  feine  (Stellung  nidjt  beränbert.  ?ßati  fam  ju  iljm 

unb  fagte:  „2ttein  ®unbari,  tannft  bu  mit  nadj  £aufe  tommen?" 
Shtnbari  fagte:  ,,$<f)  tann  nidjt  auffielen."  $ßati  fat),  baf?  ShtnbariS 
ginger  unb  3et)en  unb  §aut  berbrannt  maren  unb  fagte:  „SSarte, 
mein  ®unbari,  ict)  mit!  in  bie  (Stabt  laufen  unb  ßeute  Idolen,  £)ie 

ßeute  follen  biet)  bann  nadj)  |>aufe  tragen."  ̂ Sati  lief  fort,  lief  in 
bie  (Stabt,  rief  fect)§  Scanner  unb  fagte:  „9?e^mt  «Stangen  mit  eud) 
unb  tommt  bann  mit  mir.  Shtnbari  ift  brausen  bom  fteuex  feb^r 
berbrannt.  2Bir  motten  if(n  auf  bie  (Stangen  legen  unb  uact)  §aufe 

tragen."  3)ie  Männer  tarnen  mit  ben  (Stangen.  $ati  lief  mit  ben 
üflännem  baliin  im  SBufcf),  too  ba$  geuer  ̂ unbari  gebadEt  blatte, 
ßunbari  fa^  unter  bem  Saume.  ($r  blatte  feine  Stellung  nicfjt  ber= 
äubert. 
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%ati  fagte  ju  ifjm:  „27cein  Shmbari,  tebft  bu?"  ftunbari  fagte: 
„SBarum  folt  td)  nidjt  leben?  $d>  fann  mid)  nur  nidjt  aufrichten. 

%ü)  glaube  aud)  nidjt,  bafc  itf)  geljen  !ann."  $ati  fagte:  ,,$d)  f)abe 
fed)3  Männer  unb  «Stangen  mitgebracht.  2Bir  werben  biet)  nacb,  §aufe 

tragen."  ®ie  Scanner  legten  Shmbari  auf  bie  (Stangen.  «Sie  Ijoben 
it)n  auf  unb  trugen  it)n  fort.  Shmbari  fagte  nidjtä.  (Sie  trugen 
it)n  in  bte  (Stabt.  ftunbari  fagte  nict)t§.  ©ie  brachten  tf)n  in  fein 
£au£  unb  legten  it)n  auf  fein  SBett. 

5tt§  fie  itjn  auf  fein  33ett  gefegt  fyatten,  fagte  ftunbari:  „Sterin 
ba$  geuer  mttf)  tötet  (folt  bebeuten,  Wenn  idj  an  ben  SranbWunben 
fterbe),  Werbe  td)  at§  Slttebjenu  wieberfommen.  2Benn  idj  bann  aber 
at§  2lHebjenu  in  irgenbein  §au§  fomme,  folt  alte  2Mt  Wiffen,  bafc 

idj  e§  bin,  ber  ba  gefommen  ift.  ytiemanb  fott  midj  bann  berfennen." 
$)rei  Monate  taug  lag  Shmbari  auf  bem  S3ette.  2Bär)renb  ber 

brei  Monate  foract)  er  nidjt.  £>rei  SJlonate  lang  pflegten  Ujrt  bie 
ßeute.  -Kad)  biefer  Beit  ftarb  Shinbari.  Gsr  fpradt)  bt§  ̂ u  feinem 
STobe  nichts  metjr.  ®unbart  Warb  begraben.  5ldt)t  ü£age  nadjbem  er 
begraben  mar,  ftürgte  fein  #cab  ein.  (£§  entftanb  eine  SgöfyU.  £)ie 
ßeute  tarnen  an  bem  ©rabe  üorbei  unb  faljen,  baJ3  ba3  ©rab  ein* 
geftür§t  mar.  £)ie  Seute  fafjen  bie  §öt)fe  unb  fagten:  „2öa§  biefer 
Shinbari  gefagt  tjat,  ba.%  ift  nun  waljr  geworben.  Gsr  ift  nidjt  metjr 

in  feinem  ©rabe."  Stile  ßeute  fagten:  „Shtnbari  J»at  bie  2Bat|rt)eit 
gefprodjen.    dr  ift  mcfjt  mei)r  im  ©rabe." 

5td)t  Sage  nadjbem  fein  <&rab  eingeftürgt  mar,  tarn  Shmbari  af§ 
Stttebjenu  lieber.  £)er  Slltebjenu  ®unbart  tarn  in  *ßati§  §au§  unb 
ergriff  Sßati  (ein  berartige§  „Ergreifen"  ober  „SBefeffen  machen" 
fjeifjt  im  £auffa,  wenn  bie  befeffene  ̂ erfon  ein  Söeib  ift:  $a!ama=ta, 
wenn  e3  ein  SDiann  ift:  $afama=f dt)i ;  eine  üom  Slltebienu  -ftteber* 
geworfene  tjeifit  $abuge*ta,  ein  niebergeworfener  Sfftann,  ̂ abuge* 
fdji).  tyati  Würbe  atfo  öon  Shmbari  ergriffen  unb  begann  fogteidt) 
gu  fdjreien.  ©eine  grau  Ijörte  iljn  fdjreten,  rannte  tjerbei 

unb  fagte:  „2öa§  ift  mit  bir,  mein  2Äamt!  SBaS  ift  mit  bir!"  «ßati 
antwortete  nicf)t. 

£)ie  grau  fragte:  „2Bu§  ift  mit  bir?  2flein  9ttann,  toa§  ift  mit 

bir?"  SDie  grau  fragte  ifjren  SfJiann  immer  mieber,  aber  *ßati  ant= 
mortete  nict)t.  @r  fdjrie.  SDie  grau  fürchtete  fid),  unb  tief  in  grofjer 
gurdjt  fort.  «Sie  lief  ju  einem  $äger  unb  fagte :  „^ornrn  nur  f djnelt 
in  unfer  £au§.  ̂ omm  nur  fdjnett  unb  fiel)  $ati.  «Seit  bleute  morgen 

fieljt  mid)  mein  SKann  nid)t  metjr.  (Sr  oerbedt  bie  Slugen  unb  fdjreit." 
2)er  ̂ äger  fagte:  „$cf)  werbe  fogleid)  mit  bie  fommen.  2Bir  Wollen 

^ßati  gleid)  anfeljen."  ®er  Qäger  fam  mit,  fat)  ̂ ßati  unb  fprad) :  „2Bir 

35* 
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toollen  teilten  9ftann  f)infe|5en."  ©er  $äger  unb  bie  grau  toollten 
?ßati  Jjinfefcen.  6§  ging  aber  niä)t.  (Sie  fonnten  $ati§  §änbe  nidjt 
öffnen.  ©ie  §änbe  toaren  gefdjloffen  unb  Ijart  lüie  ©tein  äufammen* 
gepreßt.  *ßati§  ©lieber  hmren  (fteif)  tote  £013.  (Sr  ioar  fiarr  toie 
ein  Xoter.    2lu§  feinen  Slugen  aber  rannen  tränen. 

©er  $äger  betrachtete  Sßati  unb  fagte:  ,,-ttun  ioeifj  idj  alleä, 
toa§  biefe  ©aä)e  anbelangt,  Shmbari  fagte:  ,$dj  fliege  audj  nidjt 

bor  beut  geuer!'  ?pati  fagte:  ,©a3  müfjte  iä)  erft  feljen.'  Shmbari 
fagte,  elje  er  ftarb:  ,2Benn  ba§  geuer  m^  tötet,  toerbe  idj  als 
Stllebjenu  in  irgenbein  £au§  fommen,  bann  foll  alle  2Bett  nriffen, 
bafy  itf)  e§  bin,  ber  ba  gefommen  ift.  ÜJHemanb  foll  miä)  bann  üer* 

fennen!'  ^ßati  fagte  bann  aber  $u  ben  ßeuten:  ,$<f)  glaube  ba% 
nidjt.  Äunbari  lann  nidjt  aB  Stllebjenu  toieberlommen.'  $ati  fagte 
ba$,  tueil  er  nidjt§  bon  ber  Slrt  biefer  SWenfdjen  toetfj.  9ftenftf)en 
bon  ber  2lrt  Shmbari§  galten,  ft>a§  fie  fagen,  toenn  fie  i%  wollen, 

©arum,  fage  itf),  toei^  itf)  atle3,  toag  biefe  ©adje  anbelangt." 
©ie  grau  fagte:  „Slbofina!  (Sage  mir,  hm§  fann  Ijier  getan 

Serben,  bantit  mein  9ttann  toieber  gefunb  nrirb?"  35er  $äger  fagte: 
„©ein  SSflann  ift  nitfjt  Iran!!  ©u  berftet)ft  ba§  nid)t.  ̂ tf)  luerbe 

aber  alle§  Nötige  tun."  @r  fanbte  feinen  jungen  in  fein  $au% 
äurücf  unb  fagte:  „(Sei)  in  mein  £au§,  nimm  ba  ben  fleinen  STobf 

mit  9flagani  (9ttebifamenten)  unb  bringe  iljn  liierter."  35er  $unge 
ging.  ©er  $äger  fragte  bie  grau  Sßati§:  „®annft  bu  mir  ein  £ml)n 

bringen?"  (Sie  fagte:  „©idjer  !ann  itf)  ein  £ul)n  bringen."  ©er 
Qäger  fagte:  ,,©ann  gelje  Ijtn  unb  bringe  e§."  ©ie  grau  ging  unb 
brachte  baZ  §ul)n.  ©er  $unge  tarn  au§  bem  §aufe  be§  ̂ äger§  ̂ urücf 
unb  braute  ben  £obf  mit  ÜJttagani.  ©er  Kläger  fagte  jur  grau: 

„9?un  gib  mir  noch,  etrtm§  (Sorghum !"  ©iegrau  brachte  ba§>  (Sorghum. 
©er  $äger  ftreute  ba§  ©orgljum  auf  bie  @rbe  unb  fagte  ju 

ber  grau:  „Sßenn  ba$  §ul)n  nun  bie  Körner  ber  ©aua  (©orgtmm) 
aufbicft  unb  ifjt,  fo  ift  ba§  ein  Qtifytn,  ba$  z%  Shtnbari  ift,  ber 
beinen  Sftann  befeffen  gematfjt  Ijat.  2Benn  ba%  £ut)n  aber  bie  Körner 

nidjt  auflieft,  bann  ift  ®unbari  nidjt  in  beinern  äftanne."  ©ann 
fbratf)  er  §u  bem  ®obfe  $ati§  unb  fagte:  „2Benn  bu  Slllebjenu  bift, 

fo  nimm  bie§  §ul)n."  ©arauf  fefcte  ber  ̂ äger  ba§  ̂ >ul|n  auf  bie  @rbe. 
9ll§  er  baZ  §ub,n  ber  grau  ̂ Jati§  auf  bie  (Srbe  gefegt  b.atte, 

lief  ba§>  |)ul)n  fogleirf)  auf  ba§  ̂ orn  ju  unb  begann  e3  aufsupiden. 
©§  piefte  in  großer  |>aft  fogleitt^  alle  Körner  auf,  bie  ber  $äger 
b,ingeftreut  Ijatte.  @r  fagte  gu  ber  grau:  „!gaht  id)  e§  bir  nirfjt 
gleid)  gefagt,  ba%  e§  Äunbari  ift,  ber  beinen  9J?ann  ergriffen  Ijat? 

^)aft  bu  gefeiten,  bafj  ba§  tgufyn  alle  Körner  aufgepieft  ̂ at?" 
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£)er  Säger  fagte  gu  ber  grau  tyatiä:  „Vlun  bringe  mir  SBaffer!" 
©ie  brachte  SBaffer.  35er  Kläger  naf)m  bon  ben  SDtagani  ou§  feinem 
STobfe  unb  mifd)te  fie  mit  bem  Söaffer.  Sfttt  bem  gemifdjten  2üaffer 
begann  er  ben  ̂ ßati  §u  roafdjen.  (Sr  roufdj  iljn  oben  unb  unten. 
@r  roufdj  mit  bem  9ftaganiroaffer  *ßati§  ganzen  Seib.  @r  roufd) 
mit  bem  Sflaganiroaffer  alte  feine  ©lieber,  ©r  roufdj  bamit  jeben 
Seil  ber  £aut  $ati3. 

21B  er  fo  geroafdjen  mar,  begann  ̂ ßati  $u  fbredjen  unb  fagte: 
„£eute  fjabe  id)  Shtnbari  roiebergefefjen.  (Sr  befinbet  fidj  nun  rooljl. 
©eine  §änbe,  feine  güfce  unb  §aut  finb  nun  roieber  rote  früher, 

elje  er  berbrannt  rourbe,  Shtnbari  ift  roieber  gefunb!"  £)er  Säget 
fagte  ju  ?ßati :  „3ur  3eit,  ba  ®unbari  nod)  lebte,  fagte  er  bir  alles. 
@r  fagte  bir,  er  roürbe  bor  bem  geuer  nidjt  roeglaufen.  £>u  roollteft 
iljm  baZ  nidtjt  glauben.  (£r  fagte  bir,  roenn  ba$  geuer  if)n  töten 
roürbe,  roürbe  er  at§  2lIIebjenu  roieber!ommen.  $)u  roollteft  iljm  baZ 

nidjt  glauben."  $ati  fagte:  „2Ba§  bu  fagft,  ift  richtig!  ©u  Ijaft 
recr)t.  Sd)  rooltte  Shmbari  nidjt  glauben.  Qsr  J)at  mir  bleute  felbft 
gefagt,  ba$  e§  fo  ift.  9lun  ift  e§  fo.  Shmbari  Ijat  mir  aud)  gefagt, 
er  roolle  mir  ,unb  meiner  grau  fjelfen,  bafj  roir  in  biefem  %$af)Tt 
nod)  ein  SHnb  gebären.  2Bir  roerben  in  biefem  ̂ ab,re  alfo  nod) 

ein  Äinb  bekommen."  £)er  $äger  fagte:  „$)u  gtaubft  alfo  iefct  ba§, 
roa§  Shmbari  fagt?"  *ßati  fagte:  „©eroig  glaube  idj  iefct,  roa§  er 
fagt.  Shmbari  Ijat  aud)  gefagt,  ba$  iä)  bem  SHnbe,  ba.8  roir  in  biefem 

Saljre  gebären  roerben,  feinen  eigenen  tarnen  geben  folle."  ®er 
Säger  fagte:  „£>ann  tue  baä,  unb  e§  roirb  für  eud)  unb  ba§  Shnb 

gut  fein." $)anad)  roar  Sßati  roieber  gefunb.  ©rei  SWonate  nad)t)er  aber 
roar  $ati§  grau  guter  Hoffnung.  3)ann  roarb  nad)  ber  $eit  ba& 
Shnb  geboren.  @§  roar  aber  ftedig,  Ijefl  unb  bunlel  gefledt,  roie  ein 
Sllbino.  £>ie  §aut  be3  SHnbe3  roar  gefledt  roie  eine  §aut,  bie  bom 
geuer  berbrannt  ift.  SDie  Seute  roufdjen  ba$  Shnb,  fie  roufdjen  e§  mit 
SBaffer  unb  mit  Sttagani,  aber  bie  £aut  be§  Stinbeä  blieb  ftedig. 
$ati  roufjte  nidjt,  roa§  er  mit  bem  Shnbe  madjen  foltte. 

©r  fagte:  „£)er  Säger  Ijat  mir  geholfen.  £)er  $äger  fann  fidjer 

audj  bem  Shnbe  Reifen."  (Sr  ging  ju  bem  Säger  unb  fagte:  „£>a3 
Shnb,  bon  bem  mir  Shmbari  gefagt  Ijat,  ift  nun  geboren.  £>a3 
Sinb  ift  aber  fledig,  roeifj  unb  bunlel,  bie  §aut  be§  ̂ inbe§  ift  gefledt, 
toie  bie  eines  Sllbino.  (Sie  ift  gefledt  roie  eine  §aut,  bie  bom  geuer 
berbrannt  ift.  SBir  Ijaben  ba§  ßinb  mit  SBaffer  unb  SKagani  ge= 
roafdjen.  35ie  gleden  bleiben  aber,  ̂ annft  bu  mir  nun  nidjt  ein 

SWagani  geben,  um  ba§  ̂ inb  gefunb  unb  feine  §aut  gut  ju  madjen?" 
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©er  $äger  jagte:  „tiefem  ®inbe  fann  nur  Shtnbart  ̂ elfctt.  (&ih 
alfo  bem  ®inbe  ben  tarnen  ®unbari§,  hrie  er  e§  bir  aud)  felbft  fdt)on 

gefagt  fyat."    ̂ ßati  ging  unb  gab  bem  SHnbe  ben  Tanten  Shmbartä: 
Q£§  mar  ein  Shtabe.  ©er  nmd)§  f>eran  unb  rourbe  groß.  2113  er 

aber  groß  toar,  tarn  {eben  grettag  ber  SBinb  (3§fa)  über  ifm.  ©er 
Slllebjenu  ̂ adEte  bann  ba§  SHnb.  ©ann  !onnte  ber  Shtabe  bie  öier 
ginger  nidjt  öffnen  (b.  \).  alfo,  er  fd)lof3  bie  Ringer  frampfartig  feft, 
fo  baf;  nur  bie  ©aumen  nadj  außen  ftanben  unb  beroegtict)  waren). 
©a§  ereignete  fid)  jeben  greitag.  ©ie  Seute,  bie  ba§  faljen,  jagten 

gu  *ßatt:  ,,©ie  <5adje,  bie  bu  ba  in§  Sanb  gebracht  Ijaft,  ift  nidjt  gut. 
«Sie  ift  gar  nidjt  gut!"  *ßati  fagte:  „2Ba§  foll  idj  tun?  (5§  ift  mein 
greunb  Shmbari!  SBenn  mein  greunb  ju  mir  fommt,  fann  id)  eä 

ifjrn  nidjt  mehren."  ©ie  Seute  fagten:  „@ut,  toenn  bu  ifm  nidjt 
laffen  millft,  bann  mag  bie  9lrt  (=  |mli)  roenigftenä  in  beiner  gamitte 

bleiben.    2Bir  motten  nidjt§  bamit  ju  tun  fmben." 
©aljer  fommt  ®unbari§  $ranff)eit  immer  in  ber  gamifie  $ati§ 

jum  2lu3brudj,  nie  aber  in  einer  anberen  gamilie. 

D        D 

6.  ©erfi-ftafin,  ber  Slllebjenu  ber  glüffe.  (fcauffa- 
®ono.)  —  9hm  fommen  mir  gu  einer  ©ottfjeit,  bie  anfdjeinenb 
meitere  Verbreitung  unb  mefentlicfjere  5Bead>tung  unb  Verehrung 
bei  ben  SSorileuten  gewonnen  fmt,  al§  irgenbein  anberer  ber  Sttte* 
bfenuS.  @3  ift  bie§  <3erft  (®önig)  9Jafin  (ber  glüffe).  Sin  anbsrer 
©teile  mirb  barauf  einjugeljen  fein,  meld)  ungemeine  33ebeutung 
überhaupt  neben  ben  SBäumen  bie  ©emäffer  in  biefen  Sfltjtljologien 
fmben.  (<Sief)e  ©obo  unb  SBafdjama  am  SSenue.)  £ier  nun  ba$, 
mag  bie  ®anoleute  über  ben  gtußgott  ju  fagen  fjaben.  (53  ift  eine 
längere  Ueberlteferung. 

(Sine  grau  mar  fdjon  brei  Safjre  mit  iljrem  Spanne  berljeiratet, 
fmtte  aber  immer  nodj  fein  SHnb.  ©ie  fagte  (eine§  £age§)  ju  ifjrem 
9Kann:  ,,$d)  mill  meinen  2Saffertopf  nehmen,  fjinab  jum  glüffe 

gefjen  unb  SBaffer  Ijeraufbringen."  ©er  SWann  fagte  ju  feiner  grau: 
„fiafc  ba%\  SBarte  bamit!  ©ie  ©onne  ftefjt  nun  gerabe  in  ber  Dritte 
(b.  f).  eS  mar  Sföittag).  @§  foll  niemanb  jum  SBafferfmlen  gefjen, 
menn  bie  (Sonne  in  ber  SWitte  ftefjt.  Niemanb  tut  baä.  Zut  bu 

e§  auet)  nicf>t.  SBarte  bamit."  ©ie  grau  fagte:  „3©a3  foll  id)  benn 
tun?  $d)  l)abe  fein  Baffer  für  meine  Slrbeit.  ̂ cf)  fwbe  clleö  Baffer 
f)eute  morgen  Oerbraud^t.    3df)  toill  meine  Slrbeiten  jje^t  madjen.    3»dj 
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mill  nid)t  märten  h\§>  nad)f)er."  ©er  Wann  fagte:  „®er)e  mdjt!" 
©ie  grau  fagte:  ,,$d)  mill  ger)en.  $d)  mufj  meine  Arbeit  berridjten." 
©er  Wann  fagte:  „©et)  nidjt!"  ©ie  grau  fagte:  „^d)  mit!  ger)en. 
3d)  muß  get)en.  $dj  mill  meine  Arbeit  berridjten."  «Sie  nat)m  it)ren 
SBafferfrug  unb  ging  sunt  gluffe  t)inab.  ©er  Beg  jum  gtuffe  mar 
ganj  !urj. 

©er  9Kann  martete  auf  bie  grau,  ©ie  grau  fam  nidjt  mieber. 

©er  2Beg  gum  gluffe  mar  gan§  fur§.  ©er  9#ann  martere  feljr  lange  — 
bie  grau  fam  nidjt  mieber.  ©ie  ©onne  mar  fdjon  hi§>  fcaljin  (etma 
2  Uljr)  tjerabgefommen  —  bie  grau  fam  nidjt  mieber.  ©er  SSJiann 
fagte:  ,,%d)  muj3  fetjen,  mo  meine  grau  bleibt.  $dj  Jjabe  meiner 
grau  gefagt,  ba$  niemanb  mittags  Söaffer  tjolen  fott.  (S§  ift  etma§ 

gefd)er)en.  Qd)  mill  get)en  unb  feljen,  mo  meine  grau  ift."  ©er 
Wann  ging  §um  gluffe  Ijinab.  dt  fam  an  ben  gluf?  unb  fat)  feine 
grau,  ©ie  ftanb  bi§  an  bie  §üften  im  Sßaffer  unb  fonnte  rtidjt  met)r 
au§  bem  SBaffer  t)erau§fommen.  ©ie  grau  mürbe  im  Baffer  feft= 
gehalten,  ©ie  mar  im  Baffer  feftgeljatten  unb  fdjrie.  ©ie  grau 
fdjrie  unb  fdjrie.  ©er  9ftann  fat),  mie  feine  grau  im  Baffer  feft* 
gehalten  mürbe  unb  fdjrie  aud).    ©ann  lief  er  fort. 

©er  Warin  lief  in  bie.  <Stabt  jurücf  §u  feinem  $ater  unb  fagte: 
„SERein  SBater!  §eute  mittag  mollte  meine  grau  im  gluffe  Baffer 
Ijuleu.  $d)  fagte  it)r:  „Saft  ba§\  Barte  bamit!  @§  foll  niemanb 

3um  Bafferljoten  geljen,  menn  bie  @onne  in  ber  SDiitte  ftet)t!"  Meine 
grau  faget:  „^dj  mill  geljen!  $dj  mill  meine  Slrbeit  berridjten." 
9Äeine  grau  ging;  idj  martete  auf  fie.  $dj  martete  lange.  %<$)  bin 
bann  foeben  hinabgegangen,  um  nact)  ir)r  gu  feljen.  $d)  t)abe  meine 
grau  gefeljen.  <Sie  fteljt  bi§  an  bie  Ruften  im  Baffer  unb  fann 
nidjt  met)r  au§  bem  Baffer  t)erau§fommen.  <Sie  fteljt  im  Baffer 

unb  fdjreit  unb  fdjreit."  ©er  SSater  be§  Wanne§  fagte:  ,,3d)  merbe 
mit  bir  Ijinab  jum  gtuffe  geljen    unb  'biefe  <Sadje  anfeljen." 

©er  ÜJKann  ging  mit  feinem  Sßater  sunt  gtuffe.  ©er  SBater  fat), 
mie  bie  grau  im  Baffer  ftanb.  ©ie  grau  ftanb  hi$  an  bie  Ruften 
im  Baffer  unb  fonnte  nidjt  fort.  (Sie  fdjrie  unb  fdjrie.  ©er  SJater 

fagte:  „^dj  mill  beine  grau  r)erau§§ier)en."  ©r  ergriff  fie  unb  mollte 
fie  t)erau3§iet)en.  ©ie  grau  fdjrie  unb  fdjrie,  ber  SBater  jog;  er 
50g  ftarf,  fonnte  aber  bie  grau  nidjt  t)erau3befommen.  ©ie  grau 
mürbe  im  Baffer  feftgeljatten  unb  fonnte  nidjt  t)erau3gelangen.  ©er 

iBater  fagte:  „Ba3  foll  id)  ba  tun?  ̂ d)  fann  fie  nid)t  t)erau§siet)en \" 
©ie  grau  fcr)rie  unb  fd)rie.  ©er  ÜÄann  fdjrie.  ©er  SJater  fagte: 

„2ßag  foll  id)  ba  tun?"  ©ie  grau  ftanb  im  SBaffer.  ©er  2Äann  ftanb 
am  Ufer,    ©er  SBater  ftanb  am  Ufer. 
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£)anu  (nad)  langer  $eit)  fonnte  bie  grau  au§  bem  Söaffer  lommen. 
■ftiemanb  f)ielt  fie.  9ciemanb  Ijatf  ifjr.  £)ie  grau  fonnte  f)erau§= 
fommen.  2113  fie  au§  bem  Baffer  tarn,  mar  fie  gan§  trocfen.  2)a§ 
SHeib  ber  grau  mar  trocfen.  £>ie  Ruften  ber  grau  maren  trocfen.  £>ie 
grau  mar  nidjt  ein  menig  feudjt.  (Sie  ging  mit  bem  Spanne  unb  mit 
bejjen  Sater  nadj  £aufe.  5tt§  fie  nadj  $aufe  fam,  legte  fie  fid) 
nieber. 

91B  e§  (am  gleichen  SLagej  bunfet  mürbe,  fbrang  bie  grau  öon 
iljrem  Sßette  auf  unb  fdjrie.  @ie  meinte  unb  fdjrie:  „^dj  nmfj  Su 
meinem  bemann  am  gtufj!  %d)  mufj  gu  meinem  (Sljemann  an  ben 

gtufc!"  ®ie  Öeute  fagten:  „Bas  mittft  bu?!  ®ein  bemann  ift 
bod)  nidjt  am  gluffe,  bein  (Sljemann  ift  bodj  bei  bir  im  £aufe!" 
$)ie  grau  meinte  unb  fdjrte:  ,,%ü)  mufe  ju  meinem  (Sfjemann  an  ben 
glufc!  %<$  fjabe  ütn  gluffe  einen  (Seemann,  ber  biefen  f)ier  meit 

übertrifft."  «Sie  meinte  unb  fdt)rie  unb  lief  f)inau§.  £>ie  grau 
lief  gum  gluffe  Ijinab.  ©ie  fam  an  ben  glufc  unb  meinte  unb  fagte: 
„<3erfi  3ftafin!  ̂ d)  bitte  bidt) !  ©erfi  9tafin!  ̂ dt)  bitte  bid).  £itf  mir, 
baß  id)  balb  ein  SKnb  erfjalte.  %<fy  bin  fdjon  brei  $af)re  beitratet 

unb  fjabe  nodj  fein  ®inb."  (Serfi  9tafin  fagte:  „©elje  in  tein  §au3. 
(Sage  ju  beinern  Spanne,  bafc  id)  gu  eud)  fommen  tritt,  menn  er  mir 
ba$  geben  mitl,  ma§  id)  braudje.  Benn  bein  9Jcann  mir  ba§  gibt, 
mill  id)  ju  eud)  in§  £au§  fommen.  3)ann  fotl  bein  üDcann  nod)  einmal 
bid)  umarmen,  unb  bann  mirft  bu  guter  Hoffnung  merben.  %d) 
mill  immer  bei  eud)  bleiben,  aber  iljr  mü&t  mir  immer  ba§  meine 

geben."  2)ie  grau  fagte:  ,,^d)  mitl  fogteid)  nad)  §aufe  äurüdtaufeu, 
unb  mill  ba3  meinem  ÜJcanne  fagen." 

£>ic  grau  lief  nad)  £aufe.  @ie  fant  SU  it)rem  ÜJcanne  unb  fagte 
äu  it)m:  „ÜDcein  2ftann!  <Serfi  9tafin  mitl  ju  un§  in§  §au§  fommen, 
menn  bu  iljm  ba§  gibft,  ma3  er  braucht.  £>u  follft  mid)  bann  einmal 

umarmen,  unb  bann  folt  id)  guter  Hoffnung  merben."  ®er  SÖtfann 
fagte:  „(53  ift  gut,  id)  mill  gerne  bem  ©erfi  Dtafin  ba§  geben,  ma§ 

er  nötig  Ijat.  Barte  aber,  $dj  mill  erft  mit  meinem  Sater  reben." 
©er  SDtann  ging  gu  feinem  Sater  unb  fagte:  „<3erfi  ftafin  mitl  ju 
uns  inö  §au§  fommen,  menn  id)  it)m  ba%  gebe,  ma3  er  braucht. 
Qd)  folt  bann  nod)  einmal  meine  grau  umarmen,  unb  bann  folt  fie 

guter  Hoffnung  merben."  $)er  Sater  fagte:  „Be§f)atb  folt  e§  nid)t 
fo  merben?  Be§f)alb  folt  ©erfi  9tafin  nid)t  fommen?  ^d)  bin  ein 

reid)er  Sftann  unb  fann  bir  atteä  geben,  ma3  er  braucht."  £>er  9Jcann 
ging  gu  feiner  grau  unb  fagte:  ,,©ef)e  t)in  unb  fage  bem  ©erfi 

SRafiu,  er  folte  fommen;  id)  fönne  ifjm  alles  geben,  ma§  er  braudjt." 
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®ie  grau  lief  jutn  gtuffe  unb  fagte  aum  ©erti  föafin:  „®omm 
mit  mir!  Wlzin  Sftann  Wirb  bir  alleä  geben,  toa§  bu  fjaben  hritlft. 

Sh>mm  mit  in  unfer  §au3  unb  tuof)ne  mit  un§  !"  ©ertt  Sftaftn  jagte : 
„@3  ift  gut,  idj  toerbe  meinen  SBoten  mit  bir  fenben.  -Kein  Sote 
folt  mit  beinern  ÜJttanne  fpredjen."  SDie  grau  ging  mit  bem  25oten. 
9htr  fie  unb  niemanb  aufjer  iljr  tonnte  ©erti  9?afin  unb  [einen  33oten 
fetjen.  £>er  $8ote  tarn  mit  ber  grau  in  ba3  §au3  unb  jagte  sunt 
Banner  ,,©erti  3^afin  braucht  meinen  ©toff,  toeifee  Äauri,  meinen 
SBibber  unb  anbere  toei&e  £iere.  2(ber  menn  bu  ©erti  3?aftn  toeifre 
Siere  opfern  hritlft,  fo  mußt  bu  immer  ein  männtidjeS  unb  ein 

toeiblidjeS  (atfo  ein  sparten)  toei&eg  Xter  opfern."  $)er  iUiann  f agte : 
„$)a§  null  ii)  tun!" 

©er  SBote  ging  §u  ©erfi  Dtafin  jurücf  unb  fagte  gu  itmt:  „$>u 

hrirft  erhalten,  toa§  bu  braucht."  ©erti  SRafin  tarn  in  baä  §au§. 
üftur  bie  grau  tonnte  itjn  fefyen.  ©er  9flann  opferte  ©erfi  Sftafin 
toeifjen  (Stoff,  toeifje  ®auri,  meinen  SBibber  unb  anbere  männliche 
unb  toeibüdEje  meifje  £iere.  S'iaa^tS  umarmte  ber  DWann  feine  grau, 
©erfi  Sftafin  madjte  ein  äflagani  (SCßebifument)  für  bie  grau,  ©r 
madjte  in  einer  Stopff djate  geuer ;  auf  ba§  geuer  fluttete  er  $ulber. 
@3  ftieg  dtauä)  auf.  ©ie  grau  fefcte  fidt>  über  ben  £obf,  au§  bem 
ber  Duatm  aufftieg.  ©ie  fcfitug  iljr  SHeib  um  firf)  unb  um  oen  5£opf. 
9111er  Duatm  ftieg  it)r  in  ben  9Äunb,  unb  fie  atmete  ifm  ein. 

©erfi  Sftafin  fagte:  „$cf>  toerbe  nun  tuieber  gefjen.  ©ein  2Bunfdfy 

ttrirb  feljr  batb  erfüllt  merben."  (£r  ging  mieber  in  ba.3  SBaffer 
jurücf.  ©djon  nact)  einigen  Monaten  ftanb  ba§  freubige  (Ereignis 
nalje  borljer.  ©erfi  SRafin  tarn  au§  bem  SBaffer  gurücf  (atfo  befiel 
bie  grau  hrieber).  ©ie  fdjrte  laut  auf:  „£ott  eine  ©otje  (©etge). 

^d)  will  langen.    §olt  eine  ®obe.  $cf)  hrilt  tanken." 

©ie  ßeute  fagten:  „ba3  ift  nidjt  gut.'  SBarte,  bi§  bu  bein  SMnb 
geboren  Ijaft.  ©ann  fannft  bu  mieber  langen.  2Benn  bu  Ijeute  tangej't, 
gibt  e3  ein  Unglücf."  ©ie  grau  fdjrie:  „£>olt  eine  ©otie!  $<$  mtll 
taugen.  |>ott  eine  ©otje!  $cf)  will  taugen!"  ©ie  ßeute  Rotten  eine 
©otje.  ©ie  fpielten  bie  ©o&e,  unb  bie  grau  taugte  gur  öotje.  (S§ 
fd^abete  if)r  nitf)t§;  fie  blieb  gefunb.  ©ie  gebar  ein  kinb,  ba§  war 
gefunb.  ©eitbem  fpielt  man  bie  ®ot)e,  Wenn  ein  9Kann  ober  eine 
grau  bon  einem  Slllebienu  befallen  Wirb. 

(Einige  £auffa  nehmen  an,  bafj  ©erti  9?afin  eine  grau  im  Söuffer 
fyabe,  bie  auef)  ein  2111ebj[enu  ift.  ©iefer  Sltlebienu  Reifet  SKagabja 
fRafin. 

D        D 



üeute   beä   süfat   ober   $ar   (im   SBeften   iöori   genannt)   nehmen   bor   ber  „Sifcung' 
ein  Sftaljt  ein. 

(Slad)  einer  in  Cmbunnnn  Bon  ®bit^a  grobeniuä  aufgenommenen  Sßljorograpljie  gceictmel 
uon  5ri8  Kaufen.) 

6cd)§unb3tDan3igfteö  Kapitel. 

3He  Religion  öer  ̂ efeffen&eit, 
jumal  bei  ben  £auf  f  aftä  mmen. 

3)et  afrtfamfdje  <3djam<ini3ntu§  unb  bie  ©runblage  ber  Religion  ber  Sllfebjenu.  — 
Ginteilung  ber  3lllebjenu  in  fc^roarje  unb  toeiße.  —  Austreibung  unerrounfdjter 
©efeffenljeit.  —  Dämonenäiticrungen.  —  Ißrop^ettjcfyo  lätigfeit.  —  Die  Verbreitung 
ber  SBefeffenfyettSreligion.    —   gönnen   ber   iReligion    in    9?ubtcn.    —    §erfunft   unb 

9llter.   —  Säuberung. 

3- 
}n  biefem  Kapitel  ift  e§  meine  Slufgabe,  ben  33ori  §u  beljanbetn, 

beffen  tüicrjtigfteS  Slftenmatertal  in  ben  ßegenben  liegt.  Ginige  bon 
biefen  finb  in  bem  borigen  Kapitel  hnebergegeben.  ®er  33ori  Ijat 
eine  im  ©uban  tveit  berbreitete  Religion,  bon  ber  bi3f)er  nitf)t  biet 
mef)r  befannt  getoorben  ift,  al§  ber  (Sinn  be§  ©anjen  unb  eine  ßifte 
bon  ©eiftem,  bie  Dr.  Sllejanber  äufammengeftettt  l)at  £>er  SSori 
ift  oI§  Religion  bom  Sftil  bi§  jum  Seiger,  bon  ben  Säubern  ber  atlan- 
tifdjen  SHifte  bis  $u  ben  «Stämmen  ber  «Samara  berbreitet.  -ttirgenbi 
fjängen  tljm  bie  „uralten",  flehten  (Sblitterftämme  an,  überalt  finb 
e§  bie  fjerrferjenben,  weit  auägebeljnten  Götter,  bor  altem  aber  bie 
$8etüof)ner  ber  großen  ©tobte,  fotoeit  fie  nidjt  $flamiten  finb,  bie 
bem  Sori  Ijulbigen.    @r  ift  aber  at§  Religion  nidjt  nur  feiner  emi* 
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nenten  Verbreitung,  fonbern  aud)  [einer  urfbrüngtidjen  2l'6ftam* mungSbertoaubtfcfjaft  nad)  Ijod)intereffaut. 
£>ie  Voriretigion  ift,  toie  gefagt,  bon  Rubien  au§  über  ®orbofan, 

Sar=fur,  SBabai,  bie  Sornuftämme  bis  §u  ben  §auffabölfern  unb  bon 
ber  £fd)abfee=üftiger=ßinie  nad)  ©üben  bis  über  ben  Sßenue  unb  bis 
SU  ben  $oruben  berbreitet,  in  iljren  StuStäufern  aber  nod)  6i§ 
nad)  (Senegambien  Ijin  §u  erlernten.  3>er  Rame  ber  Religion  atS 
folcfjer  toedjfelt.  SDie  ©eifter,  bon  benen  mir  int  borigen  ®abitet  bie 
berfd)iebenften  !ennen  gelernt  fjaben,  Reißen  faft  attentljalben  Sitte* 
bjenu,  Spinne,  £jenni  ufto.  2lm  ftarften  ermatten  ift  bie  Religion 
in  ben  ©ebieten  äbnfcfjen  ber  (Samara,  beut  SEfdjabfee,  33enue  unb 
9iiger.  %nx  Often  ift  fie  unter  bem  Slnbrängen  beS  f)ier  bon  Arabern 
getragenen  Sftam  ftar!  in  ber  Religion  beS  ̂ robljeten  aufgegangen; 

ja,  fie  gilt  fjier  fogar  als  ber  „^flam  ber  (Sdjtoargen",  ba  nur  bie 
fd)tüar§en,  älteren  Völler  irjr  nod)  ansaugen,  nidjt  aber  bie  jüngeren, 
au§  bem  Sorben  borgebrungenen  (Stämme,  ^m  Söeften  ift  ber  35ori 
teilloeife  (bei  ben  Süftanbe)  mit  ben  alten  93unborganifationen  ber 
älteren  (Stämme  berfdjmoljen,  teiüoetfe  (bei  ben  <Songai)  als  Ijeib= 
nijd)c  Religion  im  fdjroffen  ©egenfa^e  §iun  $flam  getreten  unb  fo 
bie  Religion  ber  gurüdgebrängteu  geioorben.  £>iefe  2lrt  ber  Ver* 
breitung  leljrt  unS,  bafj  ber  33ori  nidjt  mit  bem  ̂ flam  sufammerc 
ins  Sanb  gefontmen  fein  fann.  $>iefe  Religion  ber  33efeffenf)eit  ift 
alfo  eine  eigene  Religion,  unb  als  foldfje  bejeidme  id)  fie  als  afrifanifdje 

Variante  beS  „(SdjamaniSmuS". 
Vergegenwärtigen  wir  unS,  bafj  ber  (Suban  bier  Religionen 

bon  toefentttdjerer  Vebeutung  beherbergt,  nämlid)  als  jüngfte  ben 
^flam,  al§  ättefte  ben  tetlurifdjen  üftaniSmuS,  als  britte  bie  Social* 
®oSmogonte  ber  attantifdjen  «Stämme,  als  bierte  enbtidj  biefen<Sdja= 
maniSmuS,  beffen  (Stellung  unter  ben  anberen  eine  jiemlid)  tlare 
ift,  menn  aud)  felbftberftänbltd)  hierbei  aflentJjalben  bie  berfdjiebenen 
3toeige  ber  Bettanfdjauung  fid)  meljr  ober  weniger  innig  berühren 
unb  ein  SBeftreben  seigen,  fid)  miteinanber  $u  berftedjten.  $n  reinfter 
gorm  Ijaben  bie  §auffa  ben  SBori  betoafjrt,  unb  ba  ein  Zeil  bon  ifmen 
fid)  bor  bem  ©inbringen  beS  ̂ flam  über  ben  SBenue  in  baS  alte 
9Jeid)  Sororofa  gurüdjog,  fo  bermögen  roir  bei  biefem  am  flarften  bie 
alten  formen  §u  erfennen.  2Bir  werben  alfo  hei  biefen  SBenue* 
^muffa  ben  beften  (Sinblid  in  bie  urfbrünglidje  SBebeutung  unb  ben 
urfbrüngtidjen  (Sinn  beS  Sori  gewinnen  fönnen.  2Bir  motten 
aber  nid)t  bergeffen,  bafj  biefe  Religion  in  ̂ bi  unb  2öufari  (alfo  im 
alten  ®ororofa)  baS  ©ebiet  ber  atlantifdjen  <Soäial=®oSmogonie 
betrat,  unb  bafj  fid)  bemnad)  felbftberftänbtid)  eine  9ttifdjung  amifdjen 
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33ori*  unb  2tttanti§=0£eligion  ergeben  Ijat.  SMefe  33ermifct)ung  erfennen 
nrir  barem,  bafj  bie  eingehmnberten  35ori=Sltlebjenu  in  ber  <3etf)§sef)n* 
ober  Sld^tga^I  auftreten,  bajs  bie  büfteren,  fdjtoaräen  ©eifter  in  toeifte 
bertocmbelt,  bor  allen  fingen  aber  bie  urfbrünglidb,  bämontfdjen  6r- 
fdjeinungen  in  2fta§!enformen  aufgegangen  finb. 

S)er  <Sct)amani§mu3  brachte  nadj  beut  «Suban  in  ̂ rfter  £tnie 
bie  $bee  ber  5Bertt>anblung3fät)ig!eit  nadj  ben  ©efefcen  ber  ̂ inju* 
jie^ung  überfinnlidjer  ©eifter  ober  Gräfte.  £>ie  teljronif  be§  $oro= 
rofareitf)e§,  bie  idj  unter  ben  toeftticfyen  ̂ u!um  entbecfte,  fdjilbert 
uns,  hric  ber  Sönig  üon  ®ororofa  unb  ber  bon  Sornu  fiel)  ju  ber* 
toanbeln  bermodjten,  unb  bafj  fie  in  ber  SBertoenbung  ber  Gräfte 
fid)  §u  überbieten  tradjteten.  Stetintidjeg  ergäben  bie  Ueberlieferun* 
gen  ber  (Songai  (am  Seiger)  unb  ber  Xomnto  (in  ben  §umboribergen). 
2Ber  bon  biefen  Sßölfern  mit  ben  ©ämonen  in  SJerbinbung  fteJjt,  loirb 
ber  magifdjen  Gräfte  teilhaftig,  bie  t)ier  eine  ebenfo  gro&e  Stolle 
fbielen,  roie  in  ben  Segenben  ber  innerafiatifrfjen  ural^altaifdjen 
(Stämme  ober  im  «Sauge  be§  33agba=©effer4?t)an.  ©urdj  bie  öon 
ben  ©ämonen  freiwillig  borgenommene  2öal)l  it)re§  £iebting§  roirb 
ber  (Sdjamane  aufriefen  unb  mu|  feinen  33eruf  oft  gegen  feinen 
2Bilten  ausführen.  (Sr  toirb  eben  bon  einem  ©eift  ergriffen  unb 
leibet  unter  ber  SBefeffenfyeit.  £>er  eigentliche,  un§  in  biefem  Sinne 
berftänblidje  <Sd)amane  ift  mit  biefem  (SdjamaniSmuS,  alfo  mit  bem 
SBori,  in  5lfrifa  eingebogen. 

£>ie  ©runbtage  be§  SBori  ift  ein  2lnimi§mu§,  eine  Stnfdjauung, 
toeldje  jeben  ©egenftanb,  jumal  Seile  ber  Sftatur,  tuie  (Steine,  SSäume 
unb  $lüffe,  burdj  beftimmte  ©eifter  ober  ©ämonen  befeelt  fein  läfct. 
üDiefe  ©eifter  finb  bie  Stllebjenu,  unb  gtoar  nimmt  man  üon  ib,nen 
jtuei  berfdjiebene  Strien  an,  nämlidj  fdjtoaräe,  bie  im  33ufd),  in  ben 
Säumen  unb  in  (Steinen,  unb  toeifje,  bie  in  glüffen  leben.  3Me 
fdjtoaräeu  toerben  mit  fdjmarjen,  bie  toeifjen  gemeiniglid)  mit  meinen 
£>bfem  bebaut.  $)iefe  Slltebjenu  nehmen  nun  bon  ben  SÖtenfdjen 

33efi£,  madjen  fie  alfo  „befeffen".  Qntveiien  toirb  bie  SBefeffenljeit  ge= 
toünfcljt  unb  bon  bem  gitterten  $)ämon  erbeten,  aufteilen  ßber  er* 
greift  biefer  audj  au§  eigenem  eintriebe  unb  au§  reiner  Siehe  ju 
bem  betreffenben  üttenfdjen  beffen  Körper.  ®ann  fann  ber  ̂ riefter 
mit  bem  S)ämon  burcl)  ben  9Dtunb  be§  Sefeffenen  fpredjen,  ber* 
feljren  unb  SRüdfbradje  nehmen.  §ier§u  gehört  aber  bor  allen  fingen 
SWufü,  meift  bie  einfache  ©itarre,  aufteilen  bie  ©eige  bt§  «Suban, 
bie  ©otje.  -Kur  feiten,  unb  jroar  au§  ber  (Samara,  l)örte  idj  bon 
ber  ̂ erroenbung  ber  trommeln.  <Sd)on  biefer  ©runbjug  fiebert 
bem  SBori  ein  eigenes  ©ebiet,  ba$  er  allein  befjerrfdjt.    ®«r  $\flam, 
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bie  Religion  be3  Sßxopfyeten,  ber  fid)  beim  Saute  einer  gtöte  bie  Otiten 
juljielt  (fo  unmufifalifct)  roar  er),  begnügt  fidj  mit  bem  gerufenen 
©ebet§rt)tytt)mu§,  ber  SD?ani§mu§  unb  bie  Sogtat=®o§mogonte  fennen 
nur  ©tode  unb  Srommet.  ßebiglirf)  ber  33ori  erforbert  «Saiten* 
inftrumente. 

2ln  feiner  Sbi&e  fielen  gmei  Sßriefter,  ein  männlicher  unb  ein 
toeiblidjer,  bon  benen  jener  al§  5tbjingi,  biefe  al§  SWagabja  be* 
geidmet  toirb.  SBefonberä  bie  ©rgiefiung  unb  33elet)rung  ber  Sttagabja 
erforbert  eine  beftimmte  Prüfung.  Stbjingi  unb  Sttagabja  fdjeinen 
niemals  miteinanber  »erheiratet  ju  fein,  finb  aber  in  it)rer  Slmt3= 
Übung  burdjauS  boneinanber  abhängig,  deiner  bon  beiben  fann 
ettuaS  ofme  ben  anberen  unternehmen.  9113  geidjen  ber  Söürbe  ober 
al§  Vermittlung  ber  geiftigen  £ätigfeit  roerben  beftimmte  ©beere 
ober  eigentümlid)  geformte  eiferne  ©eräte  berroenbet.  !öei  ben  95affa= 
riten  fanb  iü)  bie  (Srttärung,  baß  ber  SJienfd),  ber  bon  ben  ©eiftern 
gum  Sdjamanen  erforen  toirb,  auf  bem  Slder  fleine  (Sifen,  Sfgomma 
genannt,  finbet,  roetdjje  itjn  berfotgen,  bi§  er  fie  an  fidf>  nimmt  unb 
baburd)  feine  SQ3ar)t  §um  *ßriefter  biefer  Religion  anerfennt.  SHefe 
©ifeu  tuadjfen .  bann,  in  bie  £ütte  geftettt,  ju  langen  Satten  mit 
oberen,  feitlitfjen  2lu§täufern  fyeran.  ©ie  Ijeißen  bei  ben  Qoruben 
$lte  unb  finb  baZ  Stombol  ber  ®raft  be§  2lba*ufcf)e.  Sie  finb  e§, 
roeldje  in  ber  SBeninliteratur  bie  geiftreidje  SBeseidjnung  „getifdj* 
bäume"  ermatten  Ijaben. 

©ein  übtidje§  auftreten  auf  ben  (Straßen  läßt  ben  33ori  mdjt 
al§  eine  fetjr  tief  finnige  ober  finnreicfje  ©efeflfcfjaft  erfdjetnen;  fein 
©ebaljren  gemannt  bielmeljr  an  funftfertige  ©aufterborftetlungen. 
ÜÖcartiuS  Ijat  in  ben  Sitten  einen  SBeridjt  über  feine  ̂ Beobachtungen 
in  ̂ lorin  niebergetegt,  ber  bie§  illuftriert.    Qsr  tautet: 

3lm  Nachmittage,  e§  finb  faum  me,f)r  aU  gtoei  Stunben  bi§ 
Sonnenuntergang,  berfammeln  fid)  bie  Soriteute  jum  Zan^e.  S3atb 
ertlingen  ©eige  (@ot)e)  unb  ©itarren  (SDcolo),  begleitet  bon  ben 
®atebaffen  (®ofo),  bie  enttoeber  mit  einem  Städtern  gefdjtagen,  ober, 
toenn  fie  mit  bitten  berfetjen  finb,  bor  bie  S5ruft  gehalten  unb  beim 
Umljerbrefjen  mit  ben  gingemägetn  gefragt  roerben,  rooburd)  ein 
furrenbeS  ©eräufd)  entfielt.  —  £)a  ergebt  ftcE)  bie  SWagabja.  3roei 
©ürtel  au§  Stoff,  in  bie  Slmutette  eingenäht  finb,  trägt  fie  über 
SSruft  unb  Ruften  §ufammengefnotet  (Samara  Reißen  biefe  ©ürtel), 
in  ber  £anb  f)ätt  fie  einen  bünnen  23ron§eftab.  ®aum  ba%  fie  bie 
güße  bom  SBoben  fyebt,  fd^rettet  fie  tangfam  borroärt§;  batb  roerben 
ü)re  SBetoegungen  lebhafter,  ftambfenb  folgt  fie  bem  rafdjeren  Safte 
ber  SSÄufit.    ̂ ßlö^tid)  tut  fie  einen  Sbrung  unb  läßt  fid)  mit  ge= 
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[preigten  deinen  auf  bie  (£rbe  fallen,  um  ftd)  fofort  toieber  ju  er- 
geben unb  ba§  (Sdjaufbiel  §u  toieberljolen.  Sfftan  bringt  einen  großen 

Dörfer.  £>ie  9ttagabja  befteigt  it|n  unb  toagt  aud)  öon  Ijier  au§ 

ben  (Sprung,  fo  ba%  "Bei  ifjrem  galt  bie  tjarte  Gsrbe  gittert.  3>rei=, 
biermal  nod)  tüieberfjott  fie  ba%,  bi§  fie  ermattet  in  bie  2lrme  it>rer 
Begleiterinnen  finft,  bie  fie  berutjigenb  mit  einem  Xudje  bebeden, 
tuätjrenb  je£t  bie  bisher  atemlos  gufetjenbe  Sttenge  burd)  reidE)ttdt) 
gefbenbete  ®auri  unb  SMa  ber  Slänjerin  unb  ber  50tufi!  banlt.  $)ann 

treten  -ftobigen  auf,  junge  30täbd)en,  bie  in  bie  £anglunft  bei  33ori 
einzubringen  berfudjen.  Sflit  leidjt  nriegenben  (Stritten,  ein  S£ud) 
in  ber  §anb,  tanken  fie  nad)  9)htfif  unb  fnieen  bann  hei  bei  Wla* 
gabja  nieber,  bie  gteidjfam  fegnenb  bie  £änbe  auf  ifjren  9tüden 
legt.  (Sdjon  tangt  toieber  eine  anbere  SBorifrau,  einen  SSrongeftab 
in  bie  (Seite  geftemmt,  ben  bergüdten  SBlid  nad)  oben  getoenbet. 
2Bät)renb  alle§  beffen  fteljt  ber  Stbjingi  teilnatjmloä  an  ber  «Seite. 
9?un  gefjt  e§  aber  tvie  ein  Krampf  burd)  feinen  Körper,  mit  gudenben 
§änbeu  greift  er  in  bie  ßuft  unb  ftammelt  unberftänblicfje  SBorte. 
«Sdjon  madjt  bie  Stenge  bor  it)tn  Pafc,  unb  einige  grauen  berbeden 

itm  mit  Südjern.  SBatb  ift  ber  Einfall  borüber,  unb  ber  'Äbjingi  be* 
ginnt  fid)  gu  fteiben.  SSruft  unb  Seib  toerben  bebedt  mit  £ücf)ern, 

bie  man  born  fnotet,  barüber  toerben  mehrere  „Samara"  gegürtet. 
£>er  Slbjingi  nimmt  feinen  (Stab  §ur  |>artb  unb  erfcrjeint  bor  ben 
fdjü&enben  Sudlern  ber  grauen,  um  in  bieget  SluSft  xffierung  ben 
STang  unb  ben  füt)nen  (Sbrung  bon  bem  SD?örfer,  oft  fogar  bon 
einem  SBaume  ober  $>au§ba.<£)  auszuführen,  ofme  babei  <Sd>aben  §u 
nehmen. 

$ngtoifd)en  ift  bie  £)untett)eit  t)eretngeOrod)en,  ber  Stbjingi  Ijeimft 
bie  testen  ®auri  unb  Sh>la  ein;  bef riebigt  bertäfjt  bie  -Beenge  ben 
$lafc.  3lm  nädjften  borgen  rief  id)  bie  SWagabja  unb  ben  Slbiingi 
§u  mir.  (Sie  follten  bor  mir,  ungefefjen  bon  brofanen  Slugen,  iljre 
S5orfüt)rungen  bom  Slbenb  borfjer  toiebertjoten.  (Sie  roaren  gegen 
(Selb,  biet  <Mb,  unb  gute  SBorte  nidjt  bagu  gu  betoegen;  ber  Stile- 
bjenu  toar  nicfjt  über  ifjnen.  —  — 

Saffen  mir  un§  burcf)  biefe  äufjerücfjen  ©aufeleien  nicfjt  beirren, 
fonbern  fjören  toir,  toa3  bie  SBorileute  über  interne  3eremonien  gu 
beridjten  mußten,  nadjbem  e§  gelungen  mar,  ifjre  greunbfcfjaft  gu 
getoinnen. 

«Sefjr  loicfjttg  ift  bie  3h,eiteitung/  ber  alte  2lllebj[enu  unter* 
toorfen  finb.  @§  gibt  (toie  bereits  ertoäfjnt)  toeifce  unb  fcfjtoarge 

3lllebjenu0.    £>er  Eingabe  ber  ̂ bileute  gufolge  to  offnen  bie  mei-- 
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Ben  Slllebienu  burdjtoeg  im  SBaffer  unb  fjeifjen  ifjrer 

ftarbe  entfbredjenb  garifaru  (n>  e  i  §  -  to  c  i  6  e),  toäfjrenb 
bie  fdjtoarsen  Stnebjenu  burdjtoeg  im  SBufd)  Raufen 

unb  i^rer  garbe  nad)  Sabafu  (fdjtoars-fdjtbarse)  ge- 
nannt ro  e  r  b  e  n. 

D        G 

<&itrifa*3eremonie  in  SBuInri.  golgenbe  @d)ilbe=» 
rung  ber  Reifung  eine§  bon  einem  Gabarit  Gefallenen  unb  ®ranf= 
gemalten  erhielt  irf)  in  $bi: 

<Sinem  Spanne,  ber  nadt)t§  au3get)t,  lann  giiftoften,  bajg  ein  33a= 
bafu  il)m  begegnet  unb  it)n  franf  mad)t.  ®er  Slllebjenu  lann  bann 
toeiter§ieljen,  bem  SDtanne  aber  ift  ber  Gerftaub  geraubt,  er  ift  franf. 
©eine  gamitie,  §u  ber  er  in  biefem  3uf*cmbe  §urüdfet)rt,  roetfj  nidjtä 
red)te§  mit  it)m  anzufangen,  ©obalb  bie  Urf  adje  aU  2tngetegent)ett 

eineä  Sniebjenu  crfannt  ift,  getjt  fie  aber  51t  ber  „©ufutfa",  b.  f). 
ber  „alten  grau",  bie  bie  «Stellung  einer  Sttagabja  im  93ori  ein* 
nimmt.  $)iefe  nimmt  ben  Traufen  in  (Smbfang  unb  ruft  itjren 
Partner,  ben  Slbjingi,  r)erbei.  ̂ tbjingi  unb  Söiagabja  fönnen  nid)t§ 
ofme  einanber  tun.  @§  beftefjt  ein  merfmürbtgeg  33erpltni§  jroiftfjen 
ben  beiben,  ba§  aber  genau  bem  entfbrid)t,  ba§  ber  ßegenbe  nad) 
©jengere  unb  SDJagabja  berbünbet,  b.  t).  fein§  bon  beiben  fann  etroa§ 
ot)ne  ba§  anbere  ausrichten,  ̂ mmer,  roenn  id)  meine  llnterrebungen 
mit  ben  SSorifeuten  Ijatte,  famen  heibe,  nie  roottte  ber  eine  £eil  ojjne 
bort)erige  9?üdfbracf)e  mit  bem  anberen  etroa§  fagen.  ©ie  ertoogen 
ftet§  eingefjenb,  roa§  mitzuteilen  fei.  2Bar  einer  bon  beiben  aber 
ju  fommen  befjinbert,  bann  mufjte  id)  bem  anberen  meine  2Bünfd)e 
mitteilen,  ber  ging  bann  §u  bem  gerngebliebenen,  befbrad)  fid)  mit 
bem  unb  feljrte,  nun  erft  §ur  2lu§funft  bereit,  §urüd. 

Stffo  unfer  ®ranfer  ift  bon  feiner  gamilie  jur  ©ufulfa  gebracht, 
unb  biefe  fjat  ben  Slbjingi  benadjridjtigt.  @ie  forbert  bon  ber  ga= 
milie  einen  roten  £afm;  ba§  ift  ein  Qtifytn,  bajj  geuergauber  §u 
ber  9tngelegenb,eit  gehört,  ©er  rote  Qafyn  roirb  ja  neben  ben  fdjtbarjen 
Xiereu  aud)  bei  ber  (Sinroetfjung  ber  SJiagabja  geobfert.  (Sie  be* 
reitet  bie  geuer*  ober  Sftaudijeremonte  bor,  toäljrenb  ber  Slbfingi  in 
ben  Sßufd)  gef)t  unb  atf  bie  Kräuter  unb  ̂ ngrebien§ten  fammeft,  bie 
ju  ber  §eüung  notroenbig  finb. 

£>ie  ©ufutfa  nimmt  einen  Sobf,  nimmt  @d)uni  (bfaue  garbe), 
SWafigi  (SfJotfjoIgfarbe)  unb  2ttli  (toei&e,  au§  ®nod)en  t)ergeftelTte  garbe). 
Wti  biefem  ©duuars  (bunfefblau  gilt  at§  fdtjtuarj),  Sftot  unb  SBeifc 
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bemalt  fie  nun  ben  SEobf  in  (Streifen  runb  fjerum.  ÜDer  Xobf  emp« 
fängt  bie  Sßebijin,  hrirb  bann  mit  meinem  ©toff  tooljt  umhricfett  unb 
für  brei  Sage  beifeite  gefefct.  $5rei  £age  mufj  bie§  üttagani  (3auber* 
mittel)  in  bem  Xobfe  bleiben. 

©anatf)  hrirb  ber  entfüredjenbe  SBrei  für  ben  Sh:anfen  gube» 
reitet,  ©eine  ©runblage  ift  (Sorghum.  £>em  SBrei  toerben  beige* 
fügt  SHbaffa  (Bhriebefn),  Zfäita  (ftfjarfer  Pfeffer),  bie  !8aumfrud)t 
®ulla,  ferner  §u  9M)I  geriebene  9tinbe  bon  SSurjeln  berfdriebener 
SSäume,  unb  enblidj  in  reidjlidjer  Sttenge  Sttanfdjanu,  b.  i.  Shtljbutter. 
®q§  altes  ift  im  SKebisintobfe  gut  gemifdjt  unb  berrüljrt,  ift  alfo 
ein  ftarfer  SBrei,  mit  bem  ber  ̂ Befallene  grünblidj  eingerieben  hrirb. 
Sttan  behmljrt  aber  ein  toenig  babon  auf;  ba$  fott  ber  Traufe  innerlid) 
nehmen. 

Wad)  ber  Einreibung  erfolgt  bie  ̂ eilige  %nfyalation,  bie  bei 

§aujfa  unb  -ftube  einfad)  gurare  fytiftt.  £>ie  ÜDiagabja  f>at  in  einem 
Xobffdjerben  geuer  aufgenommen  unb  ̂ utber  bon  berfdjiebenen 
SWebifamenten  Ijineingefdjüttet.  £>a§  mufj  nun  ber  ®ran!e  einatmen, 
unb  jmar  anfdjeinenb  meift,  inbem  er  mit  einem  5£utf)  umfüllt  wirb. 
Warf)  grünblidjem  ̂ nb^alieren  erfolgt  bie  fultmäfjige  ©beifung  be3 
Traufen.  35er  Dteft  bon  bem  SBrei,  mit  bem  er  eingerieben  ift,  hrirb 
mit  gefodjtem  9ftei§  unb  SBaffer  gemifdjt,  unb  bie3  ©eridjt  itym  ber« 
abfolgt,  derart  ift  bann  eine  Vorbereitung  burdj  Einreiben,  (Sin«- 
atmen  unb  ©beifung  äufjertidj  unb  innerlid)  erfolgt.  £>ie  Qaupt* 
facfye  lommt  jebod)  nodj,  inbem  bie  SBeeinffuffung  be§  Sranfen  auf 
bem  2öege  be3  ©etyörS  betrieben  toirb. 

„£)abib"  toirb  gerufen.  £>a§  ljeifjt :  ein  ©obefbieler,  ein  Viotinift 
(anbertoeitig,  hrie  mir  feljen  toerben,  ein  ©itarrefbieter)  hrirb  giriert. 
E3  ift  intereffant,  ba%  bieget  SOiann  gar  nidjt  SDUtgtieb  be§  Sßori  gu 
fein  braudjt.  ES  lann  ein  9ftann  fein,  ber  gu  iljm  !aum  SBejie^ung  Ijat. 
Er  mu|  nur  bie  SBeifen  be§  SBori  fennen.  ®enn  toenn  er  nun  bor 
bem  Sranfen  fbielt,  fo  b>t  er  bie  Warnen  ber  einzelnen  Sltfebjenu 
in  Sftufit  hriebergugeben.  Sftämtid)  bem  eigentlichen  alten  9Ütu§  au* 
folge,  bem  idj  nur  nod)  SebenSfraft  in  reminiscentia,  nidjt  in  praxi  ju* 
traue,  blatte  jeber  Slftebjenu  feine  Xöne,  Slfforbe,  Harmonie  unb 
SMobie.  E3  mar  alfo  eine  mufüalifdje  ©bradje,  fo  hrie  e§  eine 
glötenfbradje  unb  eine  £rommeIfbrad)e  bleute  nod)  gibt.  SDafj  bie 
©itarren«  unb  ©eigenfbradje  bleute  nod)  lebenbig  ift,  glaube  id)  nidjt. 
Stber  aller  Xrabition  nadj  f>at  fie  beftanben.  ©oldje  3Mnge  ljabe 
idj  nie  alz  Einbilbung  erfennen  tonnen.  2Hefe§,  feljr  bietet  fbrad) 
bafür,  ba%  e§  einft  eine  feljr  eigenartige  35etoanbnt§  mit  ber  ©itarre 
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unb  ib,rem  Stiele  gehabt  fjaben  mu|.  darauf  toerbe  ict)  später  &u 

fbrecfjen  fommen,  toenn  bie  „^ägergttarren"  ber  Äanuri  unb  anberer 
©ubaner  jur  ©bradje  fommen  roerben. 

Sllfo  ber  ©otyefbieler  fbridjt  in  SCönen  bie  dornen  ber  9tXIe=» 
bjeuu  au§.  Unb  roenn  ber  üftame  jene§  Slllebienu  genannt  mtrb,  ber 
ben  Uranien  in  feinen  fcfjlimmen  guftanb  berfefcte,  fo  !ommt  biefer 
^Ulebjenu  mieber  gurücf  unb  „erfüllt  ben  Uranien  bon  ®obf  bi3  %vl 

gü&en". §ier  ift  nun  eine  Unffarfjeit  in  biefen  fonft  fo  guten  Seriefiten. 
Sei  ©eginn  ber  föcanffjeit,  fjeifjt  e§,  fei  ber  SBabafu  über  ben  SJiann 
gefommen  unb  bann  meitergegangen,  nadjbem  er  ifm  franf  gemacht 
l)abe.  §ier  bei  ber  SBefjanblung  burdj  ©eigenfbiel  Reifet  e3,  ber 
SBabafu  fomme  gurücf,  erfülle  ben  Uranien  bon  ®obf  bi§  $u  gufe 
unb  gielje  bann  mieber  toeiter.  £)a  mir  bie  afuftifdje  SBeljanblung  ber 
33efeffenb,eit  übertäubt  ber  integrierenbe  Seftanbteil  be§  alten  Shtltu§ 
getuefen  ju  fein  fcfjeint,  fjabe  icf)  btelfacf)  Umfrage  gehalten,  toa§  mit 
biefem  ©afc  gemeint  fein  fönue,  unb  fmbe,  um  jum  SSerftänbniS  ju 
fommen,  mir  bie  (Symptome  ber  Sefeffenfjeit  in  ben  berfdjiebenen 
©tabien  ber  48efeffenfjeit  fdjilbern  laffen.  £>anact)  möcfjte  icf)  nun 
folgenbe§  al3  SWittetlinie  aller  Slngaben  aufstellen: 

$n  bem  Slugenblicf,  menn  ber  Sßabafu  ben  2ßann  franf  madjt, 
fd)reit  biefer  auf  unb  gerät  in  3ucfungen,  er  berjerrt  fein  Slngefidjt 
unb  geigt  fonbulfibifdje  gucfungen.  Srnnadj  aber  berfällt  er  in  einen 

letfjargif djen  r3uftanb.  $)amit  ift  aber  offenbar  gemeint :  SDer  SBabafu 
mirft  ifjn  nieber  unb  gef)t  bann  meiter.  SBenn  er  abatf)ifcf)  baliegt, 
fagt  man,  ber  SBabafu  fei  weitergegangen.  Sftadjb/er  nun,  roenn  bie 
SKufif,  fei  e§  burdj  SSiofinfbiel  ober  ©ttarrenflang,  ben  Warnen  beS 
SBabafu  roieber  ruft,  fagreit  ber  Äranfe  roieber  auf,  fommt  roieber  in 
fonbulfibifdje  gucfungen  unb  ift  feljr  erregt,  fällt  bann  aber  nrieber 
in  ben  guftanb  oollfommener  ©leidjgültigfeit  jurücf.  £)a§  fc£>eint 
bamit  auSgebrücft  ju  fein,  bafj  ber  SBabafu  iljn  roieber  oon  ®obf  bi§ 
&u  ben  güfjen  ganj  erfülle,  bann  aber  triebet  öon  if)m  laffe  unb 
bon  if)tn  gef)e.  —  (S3  ift  alfo  roafjrfcfjeinlicf)  eine  9lrt  ebitebtifdjen 
3uftanbe§  gemeint,  unb  bamit  ftimmt  e§  überein,  bafi  bie  £e\ite 
mir  bon  einem  offenfunbigen  ©bilebtifer,  ben  icf»  in  ber  ©tabt  S3iba 
faf),  fagten,  feine  ®ranff)eit  fjeijje  bobafu.  3>amal§  mar  icf)  nocf) 
nidjt  in  bie  üftbjterien  be3  SBori  eingebrungen  unb  be£f)atb  rouftte 
icf)  nicf)t§  bon  einem  SBabafu,  mit  bem  teoljf  bie§  bobafu  ibentifcf)  ift. 

®ocf)  fahren  mir  in  unferer  SDarfteltung  ber  SBeljanblung  be§ 
Äranfen  fort.  S^acf)  33efanntmerben  be§  urfädjftdjen  Slllebjenu  reibt 
ber  2lbjingi  ben  Äranfen  mit  Wtebi$in  ein,  unb  im  übrigen  mirb 

SJeo  ,frobenin-3,  Unb  Wfrifn  fpracft  ...  36 



560  2Me  SRefigion  ber  SBefeffenfjeit. 

bie  ©ifcung  unter  IBioIinf^ief  unb  ©djlagen  ber  ®atebaffen  Sag 
unb  Sftacfjt  fiebert  Sage  lang  fortgefefct. 

£)rei  Sage  nadjfjer  toirb  ber  ®ranfe  bann  in  ben  JBufct)  getragen 
unb  getoafdjen.  £>anad)  läfjt  ber  SBabafu,  ber  ben  ÜDiann  (fann  uatür* 
lidE)  aud)  ein  2öeib  fein)  befeffen  madjte,  bon  if)m.  £)em  Sabalu 
toirb  bann  im  allgemeinen  ein  fdjtoarger  Biegenbod  bargebrad)t, 
gefcrjladjtet,  gefoctjt  unb  gegeffen.  ©§  barf  aber  nid)t§  babon  mit  in 
bie  ©tabt  ober  ba§  £>orf  genommen  toerben.  (§§  gilt  af§  unbebingteS 
©efefc,  bafc  biefe  büfteren  Opfer  unb  iljre  ©puren  im  SBufcr)  bleiben 
muffen.  ®ein  Sopf,  fein  ©efdjirr,  ba$  §ur  Opferbereitung  benufct 
toirb,  barf  mit  in  ben  2öot)nort  ber  SSftenfcfjen  $urüdfef)ren.  —  2tud) 
ift  biefer  3tegenbod  nur  baZ  allerg  elinbefte,  bleute  tooljl  allerbingg 
allgemein  al§  toid)tigfte§,  pars  pro  toto,  gebräud)lid)e§  Opfergefdjenf. 
©igentlid)  forbert  jeber  SBabalu  anbere,  aufteilen  umfangreidje  Opfer 
an  männtidjen  fd^margen  Sieren  ober  9ftenfcf)en  ober  ©toff.  £)a§üblid)e 
ift  aber  bocr)  bie  9?ebuftion  auf  ben,  man  fann  fagen,  ftanbolifdjen 
Biegenbod. 

Waü)  bem  fdjtoaraen  Opfer  an  ben  büfteren  SBabafu  äiefjen  bie 
Sßriefter  mit  bem  ®ranfen  unb  fjeffenben  SD?itgliebern  ber  ©cmeinbe 
mieber  Ijeim.  $)ret  Sage  nad)t)er  erfolgt  bann  ba3  Opfer  eine§ 
meinen  ©d)afbode§.  $)er  fdjtoaräe  Biegenbod  toar  für  ben 
SBabafu,  ber  toeifce  ©dmfbod  ift  für  bie  garifaru  beftimmt.  Gsr  toirb 
and)  gefd)lad)tet,  gefod)t  unb  gegeffen,  unb  nad)  biefem  ©iner  erfolgt 
bann  eine  gro&e  Sangerei  unb  auSgebefmte  gefttidjfeit,  in  beren 
Verlauf  ber  gtoeite  toefentlidje  Seil  be§  ®ultu§  ftattfinbet.  9hm  uäm- 
lid)  infpiriert  ein  ober  ber  anbere  garifaru  l)äufig  unb  plbfclid) 
balb  biefen,  balb  jenen  geftteilnefmter.  ©er  berfältt  bann  in  ein 
mädjtigeä  ©pringen,  fdjtoingt  fid)  häufig  in  bie  ßuft  unb  täfjt  fid) 
plö^lid)  auf  ben  ̂ intern  §ur  (Srbe  fallen.  —  ©iefer  Seif  ift  e§, 
ber  §umal  in  ©pielerei  unb  in  bie  für  bie  Sorileute  üblicfje  Sanieret 
ausgeartet  unb  tribialifiert  ift,  unb  bafjer  fommt  e§,  ba%  man  hei 
Sßrofeffor  üftifdjlicf)  unb  bei  Dr.  Hlejanber  biefen  Sang  al3  eigent* 
lidjeä  ©bmptom  be§  SSori  angegeben  finbet.  $n  9Baf)rf|eit  ift  biefer 
San§  ba.%  einzige,  toa3  bie  ßeute  bem  gremben  §eigen.  S)a3  2®efent= 
lid}e  ber  $nfpiration  burd)  bie  garifaru,  bie  ben  öorileuten  fefjr 
ertoünfd)t  ift,  berufjt  aber  in  bem  propfjetifcfjen  ©eifte,  ber  fid)  ber 
Sanjenben  bemächtigt,  hierüber  toerbe  icf)  nad)f)er  fprecfjen,  toenn 
id)  bie  ©djilberung  ber  Beremonien  ber  Söufarifeute  toiebexgebe. 
Waü)  33eenbigung  biefe§  gefte§  bringen  bie  Sorileute  bann  ben 
SJranfgetoorbenen  aB  geseilt  in  feine  gamilie  jurüd.  2ln  ber  <&pi$e 
be§  Bugeä  manbern  ?(biingi,  bie  ©ufutfa  (bie  SO^agabia)  unb  ber 
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©orjefbieler.  3Me  SBorileute  übergeben  ben  ©enefenen  tarnt  ftol§ 

feiner  gamilie  unb  fagen:  „&ier  f»abt  tljr  euer  franfeä  ®inb  loieber." 
Slbiingi  unb  <Sufulfa=9ttagabja  erhalten  nun  ©elbgefdjenfe.  ©er 

©enefene  ift  bon  nun  an  SJiitglieb  ber  SBorigemeinbe.  —  ©ie  gan§e 
Beremonie  Ijeifjt  ©irrifa.  Sei  ben  ftoruben,  unb  jtoar  im  ©django* 
fultu§,  foll  e§  eine  äljntidje  Bieremonie  geben,  bie  Dfoubi  'be  ge= 
nannt  roirb.   

D        □ 

$)ie  &er  fünft  be§>  33  ort.  S&ofyer  ftammt  nun  biefe  eigen- 
artige  Religion  ber  SBef ef f ent)eit  ?  $n  ®orbofan  unterhielt  iä)  mid) 
eineä  Xage3  über  ben  Ursprung  biefer  eigenartigen,  ben  eigentlichen 
Slfrifanem  urfprünglidj  nidjt  eigenen  unb  fidjertidj  erft  in  Jjiftorifdjer 
Bett  aufgepfropften  ^Religion,  ©er  befragte  9ftamt  fagte:  „£>iefe 

©eifter  finb  SBinbe;  fie  finb  au§  *ßerfien  gefommen."  ̂ dj  fegte  ber 
Slngabe  gunädjft  feinen  Söert  bei,  jefct  aber,  beim  ̂ adjfdjlagen  meiner 
Slften  finbe  td)  bodj  berfdjiebene  fünfte,  bie  mir  bie  SBemerfung 
beadjtenSroert  madjen.  £>a  fjaben  junädjft  bie  £auffa  neben  bem 
SBorte  Slllebjenu  für  iljre  ©ämonen  nodj  bie  SBejeidmung  $ffa,  b.  f>. 
2Binb.  £>ie  SBortleute  in  23ornu  erflären,  ba%  bie  Stllebienu  ober 
SDjinbi  genannten  ©eifter  mit  ben  ©ämonen  iljrer  Religion  ntdjt§ 
gu  tun  fjätien,  bafj  biefe  bielmeljr  ®aime  ober  ®arua  genannt  würben 

unb  in  SBinben  !ämen.  ÜDie  Sttuntfdn'  am  SBenue  Ijaben  mancherlei 
Kulturgut  bon  ben  au§  bem  Sorben  ftammenben  9cad)barn  über* 
nommen.  @o  rounbert  eZ  mid)  nidjt,  toemt  in  iljren  93olf3er§äl)lungen 
unflätige  ©ämonen  auftreten,  bie  al§  Söinbe  ober  SBirbelroinbe  erflärt 
toerben.  ̂ n  ben  «Stücfen  au§  ber  SOtofftgefdjidjte,  bie  idj  in  bem 

Kapitel  „(Sin  ©efdjledjt  bon  Sfcnfern  unb  Königen"  toiebergegeben 
Iwbe,  geigen  bie  gauberfräfttgen  £>errfdjer  meljrfacr)  ifjre  SJeacrjt,  inbem 
fie  SBinbe  fjeraufbefdjroören,  bie  bie  Überfallenen  SBötter  mit  Sranf* 
Reiten  fdjlagen.  Sllfo  allenthalben  erfennen  mir  hei  näherem  3u* 
fdjauen  eine  altertümliche  gorm  ber  Slnfdjauung,  bie,  genau  ent* 
fpredjenb  ber  Slngabe  meinet  berfifdjen  greunbeä  in  .^orbofan,  bie 
©ämonen  al3  SBinbe  unb  ßuftgeifter  auffaßt. 

£)amit  ift  ein  §imoei£  auf  öftlidje  Sauber  geboten,  bem  nur 
folgen  muffen,  wenn  wir  bie  urfbrünglidj  bem  SBori  berroanbten 
9&eligton§formen  finben  toollen,  unb  bem  nur  um  fo  unbebenflidjer 
folgen  bürfen,  aB  mir  fürä  erfte  nidjt  gelungen  finb,  ben  afrifa* 
nifdjen  SBoben  ju  berlaffen.  ©enn  aucr)  einige  ©tämme  in  ftotbofan 
befifcen  genau  mie  bie  kubier  bie  Sorireligion,  beseidjnen  fie  aber 

36* 
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aB  £>efatir  unb  fagen,  baß  bie  Dämonen  ber  SBefeffenfjeit  mit  Sßirbel* 
roinben  tarnen. 

©o  finb  nur  groangtoä  in  bem  Often  angelangt,  au§  bem  bie 
SBorileute  2Beftafrifa§  nadj  übereinftimmenben  Angaben  btefe  Religion 
empfangen  tjaben  toollen.  5lm  WH  ift  bie  33efeffenl)eit§reltgion  aber 
feljr  toeit  berbreitet.  ©djon  ber  alte  2B.  Sf|.  sßloroben  fd£)ilbert  fie  als 
„Bat"  unb  toeitberbreitete  9?eligion§=  unb  ®utturform  in  SÜbefftmien. 
(Snno  ßittmann  ljat  fie  neuerbing§  bei  ben  fjeibnifdjen  Shinama 
ftubiert.  SSei  einigen  gunbji  Ijeißt  fie  23um,  auef)  in  SJorbofan  gilt  fie 
als  fet)r  alt.  S5ei  ©djillutftämmen  unb  $)tnta,  Wie  übertäubt  bei 
Piloten,  tonnte  idj  fie  nidjt  finben.  93on  ber  SBafiö  2lbeffb,nien« 
®orbofan  ift  bie  Religion  bann  im  borigen  ̂ aljrljunbert  in  fiarfer 
Setoegung  nacb,  Sorben  gerücft  unb  roar  um  1875  in  Dberägbbten 
fdjon  fo  berbreitet,  ba%  bie  Regierung  fieb,  beranlaßt  fab,,  gegen 
ib,r  Vorbringen  Sflaßnaljmen  $u  ergreifen.  SBäljrenb  ber  große  Kenner 
2tegt)bten§  (S.  2B.  Sane  fie  in  ber  erften  §älfte  be§  borigen  3af)r= 
b,unbert§  in  Unterägtybten  übertäubt  nod)  nidjt  tennt,  ift  fie  bort 

als  „Bar"  tjeute  fo  berbreitet,  baß  fie  nidjt  nur  in  ben  Unter« 
fcf)irf)ten  be3  33olte§,  fonbern  audj  in  gebitbeteren  33oIt§ttaffen  eine 

große  fftotle  fbielt.  *ßaul  ®a$le  fyat  über  bie  „3ar"*33eftf)h;örung 
eine  Slrbeit  beröffentlidjt,  au§  ber  nur  ba§  Söefen  ber  ägtjbttfdj* 
abefftmifdjen  SBefeffenljeitSretigion  bi§  in  bebeutenbe  geinljeiten  tjtnein 

er!ennen  tonnen.    (Beitf cfjrift :  „£)er  ̂ flam  1912.") 
Studj  in  ben  -ftitlänbern  fielen  an  ber  <&pi$e  ber  einzelnen  ©e= 

meinben  ber  $Befeffenljeit3retigion  ein  Sßriefter  unb  eine  Ißriefterin, 
bie  toeber  miteinanber  berhmnbt  noeb,  berfyetratet  finb.  Sie  ißriefterin 
tjeißt  in  Äorbofan  3lmena,  in  Slegtjbten  einfad)  ©djedja.  <3ie  fbielt 
bie  erfte  9Jolle  unb  quirlt  g.  35.  in  -Wubien  mit  einem  ©tocte  (ber 
aber  nict)t  toie  im  <Suban  au3  (Sifen,  fonbern  au§  £olj  befielt)  @rbe 
auf,  beren  ©erudj  Ü)r  bie  tarnen  ber  frantfjeitSerregenben  ©eifter 
berrät.  §ier  unb  ba  roerben  bie  bämonifdjen  (Seifter  in  fdjtoarje 
(SDefatir  tumburra)  unb  roeiße  (SDefatir  buri)  eingeteilt,  fonft  finb 
fie  meljr  lanbfdjaftlid)  grubbiert.  Bur  93eb,anbtung  ber  ̂ Befallenen 
toerben  an  beftimmten  Orten  $u  beftimmten  Briten  £)bfer*  unb  93e= 
fcr)toörung§fefte  beranftaltet,  bie  ein  bi3  fieben  Xage  in  3lnfprud) 
nehmen.  (Sine  SBerfdjiebenfjeit  ber  £>bfertiere  unb  färben  tonnte  idj 
in  ben  SDftlänbern  nidjt  hmljrneljmen,  roob,!  aber,  ba^  autf)  l)ier  ber 
©rfolg  ber  SBefdjloörung  bon  richtiger  Reibung  ber  ̂ Befallenen  unb 
bon  ber  mufifalifdjen  SBirfung  abtfängt.  Sludj  ljier  fwt  ieber  &ämon 
feine  eigene  2Mobie,  bie  in  füblidjen  ßänbern  auf  einem  lbren= 
artigen  ©aiteninftrument,  in  nörblid^en  bagegen  auf  trommeln  ^er* 
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borgerufen  toirb.  SRur  toenn  bie  bem  ©eifte  eigene  SMobie  ge= 
funben  ift,  fann  eine  Verftänbigung  mit  tljm  ersielt  werben.  Vor 

allem  ift  e§  aber  audj  Ijier  bie  „Siebe"  §u  ben  SQcenfdjen,  bie  bie 
©eifter  beranlafct,  ifire  Opfer  ju  befallen. 

9llle§  in  allem  ift  bamit  toof)!  §ur  ©enüge  gegeigt,  bafj  3ar 
unb  £)efatir  nidjtä  anbere§  finb  at§  Vori.  §ier  nun  !önnen  mir 
alfo  aud)  ben  Verbreitung3erfcfjeimtngen  entfbredjenb  ©efidjtSbunfte 
jur  Söfung  ber  §erfunft§frage  be§  SBori  auffuctjen.  £>a§  ©efamt- 
bilb  ift  feljr  flar.  £>ie  Verbreitung  ber  VefeffenljeitSreligion  fefct 
in  Slfrifa  in  ben  Säubern  ber  Oftfeite  ein,  jjieljt  fid)  am  mittleren 
üftil  burdj  ben  (Suban  M3  gum  Seiger,  erlebt  Ijier  im  §auffabreied 
eine  befonberS  ftarfe,  territoriale  unb  innere  Sraftentnricflung  unb 
berttingt  bann  nadj  bem  Söeftranbe  $u.  %d)  betone  aber,  bafj  biefe 
Religion  nidjt  bem  üftorbranbe  angehört,  benn  fie  feljlt  in  %\mi% 
unb  Algier;  fie  feljlt  aud)  ben  älteren  fubanifdjen  (Sbtitterftämmen. 
$n  gefcfjidjtlicfjer  £>infid)t  toirb  fie  mit  2Beltenbetoegungen  in  Ver= 
binbung  gebracht,  bie  im  fiebenten  $af)rt)unbert  ben  Suban  burcr)= 
gittert  tjaben.  $)ocf)  ift  e§  t)ier  nidjt  unfere  Aufgabe,  £>aten  gu 
geben  ober  >gu  fudjen.  SKit  gefcr)id(jtti<^fceriobenmeifem  Slufbau 
toerben  mir  un§  im  abfcfjliefjenben  ®abitet  befdjäfttgen. 

$ft  bie  afrifanifdje  Verbreitung  iljrem  gangen  SBefen  nad)  War, 
fo  bebeutet  bie  Religion  itjrem  inneren  (Sinne  nad)  jebotf)  unbebingt 
eine  abfonberlicfje  (Srfdjeinung,  bie  {ebenfalls  nid)t  in  $frifa  itjren 
Urförung  genommen  Ijat.  ©egen  eine  urfbrüngtidj  afritaniftfje, 
inbogene  CSnttoidlung  fbricf)t  bit  %at\ad)t,  ba%  bie  benachbarten 
Sauber  im  Often  fefjr  äljntidje  unb  bertoanbte  Gsrfctjeinungen  in 
älterer  Beit  fd)on  gezeitigt  ljaben.  £>a§  §aubtinftrument  ber  23e= 
feffentjeitSreligion  ift  überall  auf  ber  SDWttelftrafje  ein  ©atten- 
inftrument.  £)a§  ©aiteninftrument  ftammt  au§  2lfien.  2Bo  trommeln 
borfommen,  finb  e§  tamburinartige  Srjben,  bie  nidjt  eigentlid)  afrüa* 
nifcrjen,  fonbern  afiatifdjen  ̂ nftrumenten  gleichen.  2Ber  aber  muf3 
nidjt  bei  bem  ©aitenfbiel  be§  Vori  an  bie  ©efdjicfjte  bom  $ömg  «Saut 
benfen,  ber  aud)  Oon  einem  büfteren  ©eifte  befeffen  mar,  einem  ©eifte, 

ben  <$)a'oib§  füfjeS  §arfenfbiel  bannte?  $ft  bodj  ̂ aläftina  eine  lange 
3eit  Ijinburd)  ba3  Sanb  ber  Vefeffenljeit  getoefen,  bie  ber  (Sdjrift 

gufolge  Oon  „Engeln",  aber  nidjt  immer  bon  Engeln  ©otte§,  ge- 
bracht tourbe  unb  tjeitige  ®ranff)eiten  gur  golge  tjatte.  SDie  33e= 

feffentjeitSreligion  ift  in  einer  giemlidj  beftimmt  gu  umfdjreibenbcn 
Sßeriobe  über  ̂ aläftina  6,ingejogen  mie  eine  Söolfe.  ©rünblicb.e  Unter- 
futfjungen  (oergleidge  £>eli£fcr;)  ̂ aben  erliefen,  ba%  bie  Dämonen- 
leljre  bermutlicl)  unter  berfifcfjem  ©influB  fiel)  in  ̂ 5aläftina  erft  nad) 
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ber  babbtonifdjen  ©efangenfdjaft  eingebürgert  unb  ausgebreitet  Ijat. 
3ur  Qtit  (Sljrifti  §at  fie  tooljl  ben  Qöfyepunlt  iljrer  2Birfung§fraft 
bort  erreidjt,  unb  Ijeute  ift  fie  in  Sßaläftina  nüeber  berfdjtounben. 

?ßerfifd^e  (Sinflüffe!  9ludj  in  Sßerfien  finben  mir  toeifje  uttb 

]6)lmax^t  ©ämonen  bom  9lllebjenutb:bu3.  ^ßerfien  ift  baä  Sftadjbar* 
lanb  be§  urat^altaifdjen  ©cfyamaniSmuä,  beffen  in  Urzeiten  nocb, 
lebenbig  getoefene  formen  atferljanb  fonftige  (Sinflüffe  geigen,  im 
urfbrünglidjen  SBefen  aber  bodj  bem  <3tf)amani§mu§  ber  Slfrifaner 
feljr  naljefteljen.  £ier  madjen  wir  4?alt.  Unfere  SIrbeit  mufj  überall 
abbredjen,  too  auBerafrifanifdjeg  Ouellgebiet  erreidjt  ift.  Unfere  2luf* 
gäbe  ift  gelöft,  toenn  mir  bie  gäben  ber  2Mtgefdjitf)te  ber  Kultur  biä 
gu  bem  fünfte  berfolgt  Ijaben,  n>o  fie  bon  au§rt>ärt§  in  unferen 
Erbteil  hineingeführt  toorben  finb. 

£>ie  Sßerfbeftibe  ift  eröffnet.  2Bir  fetyen  einen  ftarfen  «Strom  bon 
Often  Ijer  in  ben  (Erbteil  einbringen,  beffen  Sttadjt  längft  bergangenen 
Seiten  angehört.  2Bir  fefjen  feine  SBanberftrafce  auf  ber  ÜJiorbafe  be3 
Erbteiles,  unb  §toar  im  ©ebiet  ber  Dftftrömung,  burdj  ben  ©uban 
nadj  SBeften  berrinnen,  unb  toir  fragen  un§,  ob  auf  biefem  SBege 
nidjt  nodj  anbere  Kulturgüter  ©injug  gehalten  Ijaben,  bereu  2Befen 

^iftortfdE)  feftftettbar  ift.  —  £)a§  ift  baä  toefentlicr)e  (SrgebniS  ber 
Unterfudjung  über  ba3  Sßtefen  unb  bie  ©intoanberung  ber  Religion 
ber  Sßefeffenfjeit. 



9?upeljäufer  mit  ooriffamifcfper  gaffabenomamentif. 
(Oejeidfmct  Don  ßatl  SlrrienS.) 

,   €nebemmb3tr>att3tgfte3  Kapitel. 

®er  Untergang  einer  3>önafite. 
((Bin  $af)rf)itnbert  ber  9^u^egefrf)id£)te.) 

5Die  5£Ijronfolgefeljben  unter  ben  9?upe.  —  2luftaud)eit  bet  gulbe  unter  SRaltem 
Skmbo.  —  ®ie  erften  Intrigen.  —  ©a3  SReidb,  nnrb  geteilt.  —  ©er  getualtige  (Stfu 
3abo  berjagt  bie  gulbe.  —  9?eue  3tt>iftigfeiten  unb  Intrigen  ber  §ut6e.  —  £>er 
§auff<tgeneral  Omar  fdjafft  Orbnung.  —  Gürtöfdjen  ber  (Sbegi«S)t)naftie.  —  5Die 
gulbeintrigcn  tuenben  fidj  gegen  Omar.  —  GsnbgiUtiger  ©ieg  ber  gulbe.  —  ?tufftänbe 

ber  9hipe  unb  ©ffabenfriege  ber  gulbefönige.  —  Sljaraftere  audj  unter  „Negern". 

& ■§>  ift  eine  (Sammlung  bunter  Silber,  bie  an  un§  öorüber* 
geglitten  finb.  @rft  §ogen  mir  tum  ber  ̂ robinjiat*  jur  £aubtftabt, 
um  bo§  £eben  unferer  Sage  in  jenen  fernen  ©ubanlänbern  mitju* 
erleben;  bann  bertieften  mir  un§  in  ba§  Sßttberfbiel  ber  öon  9?orb= 
meften  auf  libbfdjen  Sahnen  Ijereinftrömenben,  ben  $ftam  tragenben 
SBellen  gegen  bie  nnberftrebenben  unb  erfolgreich  aufbäumenben 
Dftfulturen ;  biefe  älteren,  bon  einem  Dftftrome  getragenen  Shttturen 
muffen  alterljanb  tjödfc)ft  bemerfen§h>erte  Eigenarten  befeffen  Ijaben, 
unb  ben  brüten  Seil,  ber  ber  Prüfung  bon  religiöfen  £egenben  unb 
9teligion§formen  gehribmet  mar,  !onnte  tdj  mit  einem  .£>intt>ei§  auf 
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meft*  unb  innerafiatiferje  bermanbte  (Srfdjeinungen,  bie  mit  bem  näd^ft- 
moljnenben  Slrabertum  uttb  mit  bem  ̂ [Iam  nidjtg  ju  tun  f>aben, 
abfdjliefcen.  Ueberfeljen  mir  biefe  bunte  golge,  fo  mirb  un§  bas 
SBolf  ber  9ttanbe  mit  feinem  9£eict)§grünber,  ©mir  £)iarra  jum 
SBortämbfer  ber  im  <3uban  iungen  iflamifdjen  Söettanfdjauung,  ba$ 
$oIf  ber  3J2of[i  mit  [einem  gewaltigen  9£ecfen  Uibi  9iogo  ̂ vlvx  35er= 
treter  ber  Gsjiftenjrecrjte  einer  älteren,  bon  Often  au§  reitf)  genährten 
Kultur. 

Unb  biefer  Shtltur  unb  iljrer  ©efct)icr)te  roitt  idj  ben  testen  Seil 
biefe§  SßudjeS  mibmen.  $tf)  milt  bie  ©eftfnxrjte  be§  «Siegel  be3 
3jlam  über  einen  ber  merfmürbigften  (Staaten  ber  Dftftrömung,  über 
baä  -Wubereid),  fdjilbem  — ,  bie  ©efdjidjte  eine§  ®ambfe§,  ber  ettoa 
ljunbert  $al)re  gemährt  t)at,  unb  beffen  Gmbrefultat  mar,  ba%  bie 
fiegreierje  iflamifdfie  £)t)naftie  ba§  alte  Kulturgut  in  (Staat§btlbung, 
Drgauifation  unb  allerljanb  ®unftfertigfeiten  übernahm  unb  neu 
belebte,  ofjne  imftanbe  $u  fein,  meljr  aU  eine  brononciertere  malilttifdje 
2lnfd)auung  unb  9Jed)t§bflege  mie  fie  alle  iflamifcfjen  Söeftlänber 
bet)errfct)t,  burctjäufüljren  unb  buret)  ftraffeS  Regiment,  toenn  aud) 
biete§  gerftörenb,  bod)  bie  alten  Gmtricrjtungen  im  ̂ rin§tp  gu  fräftigen, 
b.  fj.  alfo,  bafj  bie  an  firf)  aftibere  aber  im  $ßrin§ib  bod)  ärmere 
meftlidic  Shtlturftrömung  ba§  2llte  nidjt  megräumte,  fonbern  ber 
älteren,  intenfiberen  Dftfultur  im  $)afein§fambfe  bie  Gräfte  ftäljtte. 

$n  ben  borigen  ®abiteln  t)aben  mir  un§  mit  3fieligion§gefd)id)te 
befdjäftigt.  %efyt  menben  mir  un§  §ur  bolitifdjen  ©efcljidjte,  unb  gmar 
gur  ©efdjidjte  eines  23olte§,  einer  Nation,  bereu  2Bur§eln  meit  in  ber 

Xiefe  lagern.  £>a3  -ftubebolf  befifct  fdjriftlidje  unb  münblidje  lieber* 
lieferungen  über  feine  Vergangenheit  in  gülle.  -Kur  ift  ber  SJeidjtum 
recfjt  bergettelt,  unb  bie  au§einanbergebrocf)enen  ©tüde  finb  an  ben 
33rud)ftellen  meift  fo  abgefdjliffen,  ba$  ei  nid)t  immer  leidjt  ift,  fie  in 
ÜDZofaifarbeit  richtig  mieber  jufammengufügen.  ^a,  ben  abge* 
fblitterten  gufc  ber  fdjönen  SSafe  fanb  icfj  gar  nidjt  einmal  bei  ben 
üftube,  fonbern  an  §mei  ienfeit§  ber  ©rengen  $ftupe3  gelegenen  fünften, 
bei  SBuffa*  unb  bei  Sftaffarramaleuten.  £>ie  ©rünbungSlegenbe,  bie 
im  übernädjften  ®abitel  eingetienb  gefdjilbert  merben  mirb,  lä&t  ben 
erften  üftubefönig,  ber  Uffu  Wapata  f)ieJ3,  mit  SHfra  au§  Often  fommen. 
©eine  £>rmaftie  ging  unter,  inbem  ber  le&te  ber  gamitie  eine  ̂ oruba* 
frau  heiratete.  (£§  folgte  eine  Sßeriobe  ber  Slbljängigfeit  bon  ben 
©üblänbern,  nämlid)  bon  33ini,  morunter  mir  mot)l  mit  9?ed)t  SBeniu 
berfteljen,  unb  Slttagara,  meldjeS  ben  Sttta  ber  ̂ garra  in  ̂ ba  meint. 
SBorbem  mar  ber  ©üben  abhängig  gemefen  bon  S^ube,  nun  befreite 
er  fid)  unb  gmang  ben  Sorben,  bor  allem  ba§  9?ubereict),  unter 
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sott  641 — 1912  n.  C&r. 
(Srfunbet  bott  £eo  5robettiu£  in  ben  galten  1908—1912. 

£jar)re3gat)Ien 

in  d)riftlid)er 

3eitred)nung 

641—662 

662—1275 

1275—1284 
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1659 1663 
-1699 
-1707 
-1723 
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-1747 
-1755 
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-1785 
-1799 
-1806 

1806—1830 
1830 

1830—1846 
1846—1857 
1857—1859 
1859—1873 
1873—1884 
1884—1895 
1895—1897 

1897  bis  f,eute 

S)  i  c    £>  e  r  r  f  d)  e  r 

8aI)I  ber 

9tegierungS 

jaljre 

©atierungStoeife 

Uffu  9fabata  ober  i'tubeta,  tarn  mit  SiSra  aus  bem  Often.  SBäfjrenb  ®iSra  in  SSorgu  Blieb  unb  bon  ba 
aus  ba%  Ssorubatanb  unterwarf,  grünbete  Kabata  unter  ben  ©Warriftämmen  baS  Kubereid) 

gfünfunbbreifjig  £>errfd)er   ou§  SRabataS  Stamm,   beren   tarnen   auf   einer  £eberJ)anbfd)rift  bergeidjnet 
finb,  bie  im  ©rabe  ©bfu  3aoo§  rufien  foH   

©bfu  S3afe,  beffen  SSater  nod)  aus  ber  Jtebatafamilie  ftammte,   beffen  Butter  aber  fd)on  eine  Söinifrau 
War;  er  unb  feine  Jftadjf olger  garjltert  balb  an  Sini,  balb  an  %>ba  abgaben   

©bfu  Sanbu        •    •    ■    ■ 

©bfu  <Sd)emä   '   
©bfu  S>juo   
©bfu  ©äni   
©bfu  Srnji    .    ,   
©bfu  SRagäüa  regierte  in  2Ibfjängigfeit  unb  als  aSofaCC.    Sie  £)berf)errfd)aft  tjatte  ber  Stta  in  Sba,  an 

beffen  £of  aud)  fein  9Jeffe  unb  Sfadjfolger  als  ©eifel  unb  griebenSbürge  lebte   
©bfu  ©begi,  aus  bem  Sftabataftamm.    ©r  madjte  9?upe  Wieber  mächtig  unb  unabhängig   
©bfu  ©abuja  ging  nad)  Stttagara,  wo  er  30  $al)re lebte,  fam  bann  nadjjftttoe  gurücf  unb  regierte  bort  nod)  6  ga^re 
©bfu  ©d)oa=©d)nba   
©bfu  ©angala  ober  ©anganala   
©bfu  ©jibuga   
©bfu  Sftama  SftWuari   
©bfu  StbbaEa   
©bfu  £fabji   
©bfu  gbraMma   

©bfu  3fa  (ober  ©beriffa)     .    .    .  '   •    • ©bfu  2lubu  (ober  SIbbutafii)   
©bfu  SSafr  (ober  2lbu  SSafar)   

©bfu  ©jiberin,  nafjm  ben  gslam  äufeerlid)  au   • 
©bfu  äRafu,  würbe  nad)  8jäf)riger  Regierung  abgefegt  unb  berbrängi  burd)  ben  Ufurpator:     .... 
©bfu  ©uberu,  ein  reidjer  ©mborfbmmfcing   ,    •    • 
©bfu  3Kofjamma  Safia,  ©ofjn  be§  Vorigen.    9lad)  if}m  tarn  Wieber  ber  red)tmäfjige  dortig  gur  »Regierung ©bfu  äftafu  fommt  nodjmalS  gur  §errfd)aft   
©bfu  2tli  fam  an  <5teKe  2tubu§  gur  §errfd)aft   

©bfu  SWotiamma,  Würbe  bon  gimaba  entthront,  fam  aber  fbäter  nodjmafö  gur  [Regierung   
@bfu  ßtmaba,  ber  brüberlidje  Ufurpator,  unb  gWar  beffen  erfte,  ungültige  Sßeriobe   
©bfu  SJJotiamma  gewinnt  Wieber  bie  Dberfjanb,  Wenn  aud)  nur  für  6  galjre,  Wirb  bann  entthront  .    . 
©bfu  ̂ tmaba,  gWeite  gültige  Sßeriobe,  Wirb  bann  berbannt  unb  lebt  nod)  bis  1812   
ffibfu  Sibubu  SRamanu,  Würbe  nad)  furger  §errfd)aft  bon  SWaEem  ®anbo  abgefegt  unb  getötet,  regierte, 

als  Simaba  nod)  lebte   

©bfu  SKabjia   ■   
©mir  SUabjigi  ftarb  im  Raffte  feiner  Ernennung   
©mir  USman  ©a!i,  erfte  SRegierungSgeit  in  Stabba   
—  in  ber  Verbannung    .     •    ,   

—  gWeite  StegierungSg'eit  in  Sßiba   ©mir  SWaffaba   
©mir  llmoru   
©mir  Sftaittt   

©mir  SSubatr   •    •    ■ 

©mir  «Wamabu  ober  3«ot)ammabu   bl5  1V1<S 
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Sie  Qai)l  641  ift  gewonnen 
burd)  bie  beftimmte  Stngabe: 

„19  3aE)re  nad)  ber  Jpibfd)ra" 

®ie   gaöreSga^Ien    finb    ge= 
Wonnen  burd)  beftimmte  2Iu= 
gaben  über  bie  9tegierung§geit 

ber  berfdjiebenen  Könige 

®ie   gafjreSgalEen    finb    be= 
ftütigt    burd)    §erangief)itng 

,  beftimmter   £aten   ber  f?or* 

fd)ung§gefd)id)te,  bie  ben  ©in* 
geborenen  befannt  finb 
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[eine  £errftf)aft.  £)iefe3  SSetibJelfbiel  b,at  einen  9iarf)llang  ljutter* 
laffen  in  ber  Slnorbnung  ber  Sßeamtenfdjaft,  mie  idj  im  ̂ cadjfotgenben 
leid)t  geigen  fann. 

Sluö  biefem  guftanbe  erlöfte  (Sbegi,  ber  al§  (Steifet  am  §ofe  in  $ba 
lebte,  ba§  üftubetanb.  (Sine  Unja^I  bon  ßegenben  f)at  fidE)  um  bie 
©eftalt  biefeS  33atertanb3befreier§  gebitbet.  @r  unb  [eine  9iad)fommen 
maren  mot>l  imftanbe,  bem  Qanbe  für  einige  Qaljrljunberte  @elb= 
ftönbigfeit  unb  fräftigeS  Sluftreten  natf)  außen,  %euau3bitbung  ber 
alten  §anbfertigfeiten  unb  intenfibe  5lu3nu&ung  ber  grelbmirtfdjaft 
ju  fidjern.  Slber  biefer  (Sbegiftamm  litt  bon  bornfjerein  an  einem 
Uebel,  nämlirf)  an  einer  ttnfttfjerlieit  in  ber  £t)ronfotgefrage.  Unb 
baran  ging  bie  ©bnaftie  §ugrunbe. 

©er  alte  ßitle  in  äftofma  begann  feinen  S&eridjt  über  bie  ge* 
fd)ict)tlid)e  ©ntmicflung  be§  SftubelanbeS  mit  ben  faft  tlaffiftf)  Hingen* 
ben  SBorten:  „$n  alter  3eit  (NB.  ber  23ini=$)bnaftie)  mar  fyier  (im 
Sttubelanb)  fein  3fiedt)t  be3  3Sater3;  nur  bie  9Jcutter  unb  iljr  Söruber 

Ratten  etmaä  über  bie  SHnber  ju  fagen."  £>a§  Ijeifjt  alfo,  Dem  Sater 
folgte  nidjt  ber  eigene  ©of)n  in  ber  £>errftf>aft,  fonbern  ber  @of)n  ber 
©djmefter.  ©o  mürben  bie  beiben  ©öljne  (Sbegi§:  (Sbafo  unb  ßbagi 

nidjt  Könige  in~  ©barra,  ber  erften  9iefiben$ftabt  ber  (Sbegiberiobe, fonbern  fie  mürben  mit  bem  Sflofma^abe^iftrift  beliehen,  mätjrenb 
Sftamatu,  bie  ©djmefter  (SbegiS,  anfdjeinenb  in  ©barra  al§  Königin 
thronte  unb  iljren  @i&  bann,  al§  tljr  ©otm  münbig  unb  Dber= 
fjerrfeljer  mürbe,  natf)  ©ugurma  bertegte.  —  $n  ber  alten  guten 
(£begi§eit  erlebigte  ftdt)  bie  Stjronfolge  auf  biefer  ©runblage  burtf)= 
au§  glatt  unb  felbftberftänbtitf).  ©ann  aber  rücfte  ba$  $atriard>at 

bem  -ftubetanbe  näljer  unb  näljer.  SBaren  e3  bie  ©ongai,  bie  e§ 
brachten?  2Bar  e§  eine  boriftamifdje  ©ogialanftfjauung,  bie  bie 
batriardjaliftfje  %bee,  biefe  locfenbe  Slnneljmticfjfeit  für  bäterlictjen 
unb  mütterlichen  ®^rgei§  einführte?  ̂ ebenfalls  ift  fobiel  fidjer,  baß 
ftfjon  bor  ber  eigentlichen  9?ube§eit  Slblueidjungen  üon  matriardjati* 
fdjer  Erbfolge  bortamen,  ba%  5.  23.  bereits  ber  (Sbfu  SJcafu  gegen 
ben  Söillen  feiner  gamilie  unb  feine§  2?ol!e§  feinen  @ot|n  Slubu  gum 
<&aba,  b.  f).  Sljronfolger,  ernannte,  ja,  eZ  fdjeint  fogar,  ai§  rb  bie 
batriartfjatifcfje  Erbfolge  im  ßanbe  älter  gemefen  unb  nur  bon  ben 
§errfd)em  ber  33int=£)t)naftie  gugunften  ber  matriardb/alifdjen  abge- 
fdjafft  morben  fei.         —         ______ 

1785  —  1830.  ̂ ebenfalls  fefcte  bie  Unglüc^beriobe  ber  legten 
100  %af)ie  mit  einem  folgen  Srud>  beä  @rbftf)aft§gefefce§  ein  unb 
J)örte  mit  bem  enbgültigen  Verbot  be§  alteljrmürbigen  SDtatriarcliateS 
auf.  3m  8a*)re  1785  mürbe  $imaba  befinitio  ber  öbfu  be§  9htbe- 
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lanbeä.  @r  regierte  bi§  1799  unb  fctüar  jumeift  in  ber  ©tabt  Stagaba 
bei  ̂ ßatigi.  ©eine  ältefte  ©djtoefter  toar  oerfjeiratet  mit  einem  gc= 
miffen  Umoru,  einem  borueljmen  Spanne  bom  (Sbegiftamme.  2H§ 
beffen  ©obn  gebar  fie  Sflabjia,  ber  bemnach,  nach,  bem  ©begigefefc  ber 
eigentliche  £t)ronerbe  toar.  (Slf  $ahre  aber,  nacrjbem  er  ®önig  ge= 
morben  toar,  ernannte  ̂ imaba  nicfjt  Sftabjia,  fonbern  feinen  eigenen, 
notf)  ganj  jungen  ©obn  ftffa  (nach,  gulbeau§fbradje  (Sbriffu)  gum 
©aba. 

©araufljin  erflärte  9Kabjia  feinem  Oljeim  ben  ®rteg.  £ie  eigene 
SWutter  foll  iljn  §u  fotdjem  SBorgeljen  aufgeftaetjett,  unb  bie  borneljmen 
Familien,  bie  ftreng  auf  ©inljattung  be§  ©efefce§  fafjen,  fid^  tl)r 
angefcfyloffen  Ijaben.  ©bfu  $imaba  toirb  in  ber  Ueberlieferung  als 
ein  ungefctjicfter  SSJiann  bargeftettt,  bon  bem  nur  einmal  gefagt  tourbe, 
er  Ijabe  gtoar  biete  Söeiber,  aber  menig  Einher  gehabt,  toäljrenb 
(Sbfu  9Jiabjia,  fein  Sfteffe,  wenig  grauen  unb  300  (!)  ®inber  gehabt 
t)aben ;  foll.  SDiefe  fo  feb/on  gebotene  Stertoirrung  erflärt  un3  bie 
S£atfacf)e,  ba%  ein  getotffer  2lbubu  SRomanu  eine  ©egenbartei  auf* 
zubringen  mufjte,  beren  SKadjt  nicfyt  unbebeutenb  mar  unb  erft  1806 
öon  ÜDZatlem  SDanbo  gebrochen  mürbe. 

Qm  $ahre  1802  befiegte  üDiabjia  ben  @bfu  ̂ imaba  enbgüttig 
unb  tötete  tlm,  toie  e§  ̂ eifgt,  eigenfjänbig.  ©r  mürbe  jum  $önig 
ernannt  unb  audj  al§  ®önig  anerfannt,  natürlich/  mit  2tu§naljme  ber 
&nl)ängerfct)aft  be§  getöteten  ̂ imaba.  £>iefe  ßeute  nahmen  fieb,  biet= 
meljr  be§  offiziell  gum  ©aba  erhobenen  jungen  ©ot)ne§  @bfuc3imabaS, 
be§  $ffa  an  unb  brachten  ben  Shtaben  nach.  Slbematelu,  too  er  ber* 
fteeft  gehalten  tourbe,  bamit  ber  aU  graufam  gettenbe  ®önig  ihn 
nietjt  töten  tonne. 

©amit  toäre  nun  auet)  biefe  (Sbifobe  übertounben  unb  gleich, 
bieten  ätmlidjen  älteren  oljne  Sftadjhrirfung  berlaufen  getoefen,  menn 
ftd£)  nietjt  inättrifdjen  eine  anbere  fülle  unb  unfdjeinbare  (^efetlfchaft 
im  Sßubetanbe  eingefunben  Ijätte,  bie  neue  (Strömungen  fyerborrief. 
£>a§  maren  bie  gulbe.  ©ie  taudjten  hjer  ebenfo  leife  unb  unmerftidb, 
auf  mie  anbertoeitig.  $)a§  $atjr  tt)re3  @tntreffen§  fonnte  ich.  tticfyt 
erfahren,  aber  nadj  ber  Eingabe  eine§  in  ®ahha  aufbetoaljrten  9tta= 
nuffrtbteS  langte  kaltem  £)anbo  im  ̂ ah^re  1806  im  -ttubetanbe  an 
unb  begann  feine  Xätigteit  bamit,  ba%  er  ben  (£bfu  5lbubu  Sftomanu, 

ber  bamaB  bie  £>bert)anb  tjatte,  buret)  „3auber'/  tötete. 
£)ie  gutbe  er§äf)len:  3toei  SBrüber,  bie  ©ohne  be§  gulbe  gate 

jogen  bon  ©anbu  nactj  ©üben;  beibe  toaren  ÜÄaltem.  35er  eine, 
Maliern  Stttimi,  ging  nact)  $(orin,  fctjmeid^elte  fidt)  buret)  feine  SBunber* 
fünft  bei  ben  ̂ oruba  fdjnett  ein  unb  h?arb  ̂ öntg.    SDiefer  SDiatlem 
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2tllimi  tuar  ein  üftagier,  ein  Sßulli.  ©er  anbere,  jüngere,  Patient 

©anbo  ober  nrie  bie  Sflvüpe  ifm  fur§tr>eg  nennen  „äftanfo",  ftefc  fid) 
mit  einigen  2lnt)ängern  in  9tabba  nieber.  2lber  toäf)renb  ber  ältere 
Sruber  baZ  ̂ iel  aller  gulbeernigranten  jener  Qeit  fdEjnell  erreichte 
unb  ®önig  bon  ftlorin  würbe,  geriet  Maliern  ©anbo  batb  mit  Qsbfu 
äftabjia  in  ®onflift.  ©er  @runb  be§  «Streitet  ift  fet)r  ourcfjftdjtig. 
©rft  famen  bie  ßeute  ju  ©bfu  üüttabjia  unb  fagten:  ,.,(£<§  Ijat  fid£> 
ein  grulbe*9ttatlem  in  $lorin  unb  ein  gulbe*9ttallem  in  9?abba  nieber* 
gelaffen."  ©arauf  @bfu  3Kabjia:  „@agt  mir,  ob  er  unb  feine  ßeute 
©ute3  tun."  ©ie  Seute  fagten:  ,,©ie  tun  <&ute$l"  Wad)  einiger  3eü 
famen  bie  Seute  lieber  gu  @bfu  SSftabjia  unb  fagten:  „©er  gulbe 
Spaltern,  ber  fid)  in  $lorin  niebergelaffen  fmt,  fmt  bie  $oruben  als 
9Konafifi  (£e£er)  be§eid£)net  unb  gegeneinanber  aufgebraßt,  unb  jefct 

ift  er  ®önig  bon  ̂ forin."  ©a  fagte  (Sbfu  SD^abjia :  ,,©iann  nefjmt  ̂ ferbe 
unb  Söaffen  unb  oerjagt  bie  gulbe,  bte  ficr)  im  -ftubelanbe,  in  Sftabba, 
niebergelaffen  ljaben." 

©a§  ift  berftänbtid).  ©er  Qürfolg  be§  einen  $8ruber§  madjte  bem 
anberen  bie  fdmetle  SBoftenbung  feinet  2öerfe§  unmöglid).  Unb  ebenfo 
felbftberftänblid)  ift  e§,  ba$  (Sbfu  9ttabjia  bie  gutbe  au§  Vlahha  ber* 
treiben  liefj  unb  ba%  bie  betriebenen  Sftube^ulbe  fid)  ju  Den  erfolg* 
reidjeren  $lorin*gulbe  §urüd§ogen,  um  fjier  eine  neue  Eingriffs* 
metljobe  auSjuljecfen.  ©bfu  9ttabjia§  Sxubben  berjagten  Mallem 
©anbo  au§  9iabba  nad)  $lorin  unb  berfolgten  fie  bi3  bortljin,  um 
momöglid)  auef)  biefe§  gefährliche  9?ad)barneft  auszunehmen.  ÜDMlem 
Slllimt  nafjm  bie  fliefjenben  S^abba^gulbe  freunbticr)  auf.  (£r  fagte 
ju  iljnen:  ,,$d)  bin  SBuIli  (SEJiagier),  iä)  fdjü&e  eudj.  ®ein  $feü  foll 
eutf)  fjier  treffen.  $t)r  aber  !önnt  bie  -Kube,  toenn  fie  fjierfjer  fommen, 
mit  ber  blofjen  §anb  fangen."  3113  bie  ̂ npefolbaten  (SbfuS  5Kabjia§ 
oor  ̂ lorin  erfdjienen,  berfammelte  Spaltern  Slllimi  alle  gulbe  um 
fid)  unb  ritt  au§  bem  £ore  ben  üftube  entgegen,  ©a  flogen  fie,  unb 
bie  31orin=gulbe  berfolgten  fie  6i§  (Sggan  am  Slftger.  SWabjia  felbft 
foll  in  9tabba  bie  Ohtdfeljr  feiner  Srubben  abgekartet,  unb  als 

bie  -Wadjridjt  bom  berlorenen  ©efedjt  fam,  fid)  nad)  ber  ̂ ebbagagenb, 
nad)  SBatfua,  bann  naef)  Saquata  getnanbt  unb  brei  Monate  bort 
gelegen  Ijaben. 

©ie  ̂ lorin*gu!6e  toaren  nun  bei  toeitem  nietjt  mädjtig  genug,  um 
gegen  bie  üftubemadjt  felbft  einen  3Jorftog  unterneljmen  §u  !önnen, 
unb  fo  nahmen  fie  benn  il)re  3uftutf)t  §u  einer  ßift,  gu  bem  be* 

rühmten  Sel)rfat^:  „Xeile  unb  l;errfd)e!"  3ll§  Mallem  ©anbo  mit 
bem  ©djeidj  Slllimi  in  ̂ lorin  gufammen  mar,  fragte  Slllimi  ben 
jüngeren  33ruber:  ,,©ibt  e§  benn  feinen  9hibe,  ber  ein  3ied)t  unb 
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ben  Söunfd)  Ijat,  in  $inpe  ®önig  gu  merben?"  darauf  fanbte  9J?uttem 
SDanbo  eine  S&otfdjaft  nad)  (Sbarra  unb  lieft  fagen:  ,,2lttaf)  fjat  ntir 
gefügt,  ba£  öfla  (öbrifu),  ber  ©ofm  (Sbfu  3imaba§,  Sönig  über  ba§ 

•Kupetanb  merben  mtrb."  £)a§  hörten  bie  -ftupe  in  ®barra  nnb  bie 
alten  ßeute,  bie  ben  ©oljn  (Sbfu  $imaba§  in  5tbematetu  berftedt 
Ijatten.  £>ie  alten  Seute  fagten:  „SSietleid^t  fönnen  mir  öbfu  $imaba§ 
©oljn  [o  aU  Gübfu  einfefcen.  ÜDie  gutbe  muffen  bie  (Erlaubnis  eine§ 
9?upefönig§  Ijaben,  um  mieber  in§  Sanb  unb  nad)  fftabba  lommen 
ju  fönnen.  ©ie  merben  alfo  ben  Gsbfu  $ffa  unterftü^en.  2Bir  motten 

un§  an  fie  menben."  £)ie  Sitten  fanbten  an  bie  gutbe  nad)  $torin 
einen  SBoten,  ber  mit  itjnen  berljanbelte.  ®ie  gutbe  fagten:  „(Sbfu 
$ffa  fott  unfer  ®önig  merben.  2Bir  motten  iljm  in  biefem  Kriege 

Ijelfen."  @§  marb  eine  ®rieg3mad)t  aufgebradjt,  beten  ©runbftod 
^fiupe  be§  Dften§  bilbeten;  aber  aud)  $oruben  au§  $lorin  fochten 
unter  ber  güljrung  ber  gutbe  mit.  ̂ ebenfalls  gaben  biefe  mit  iljrem 
OrganifationStatent  ben  2tu§fd)tag.  Sftabjia  mürbe  oon^ffa  gefdjtagen 
unb  gog  fid)  nad)  SCRufe  in  bie  ©ugurmaregion  §urüd;  at3  bann 
bie  gulbe  mit  (Sbfu  $ffa  nod)  meiter  borrüdten,  lieg  er  fid)  bi§ 
nad)  Stngbarra  im  (Gebiete  ber  $ambarri  ober  Sfrimbati  §urüdbrängen. 

$)anad)  ging  ber  fiegreidje  @bfu  $ffa  nad)  bem  Often  gurüd. 
@r  lieg  fid)  in  (Sbba  in  Sran§^abuna  (meftttd)  bon  SBiba)  nieber  unb 
befeftigte  ben  Ort  mit  einem  Sßatf.  SCßattem  SDanbo  fjatte  fid)  nad) 
$ffa§  ©rfolg  mieber  in  dlahha  niebergelaffen,  alte  anberen  gutbe 
nahmen,  ber  atten  gutbepolitif  enifprectjenb,  am  §ofe  be§  neuen 
^önig§  in  (Sbba  SBoIjnung.  §ier  fjefcten  fie  ben  ®önig  meiter  gegen 
üftabjia  auf,  benn  e§  mar  felbftberftänbtid),  bafj  if)r  3iel  mar,  bie 
Könige  ber  atten  üftupebljnaftie  gegeneinanber  aufsumiegetn,  fie  gegen* 
feitig  gu  Sobe  §u  fielen.  @ine§  £age§  nun  unterhielten  fid)  bie 
gutbe  in  einem  £mufe  hierüber,  ©in  im  £ofe  befinbtid)er  alter  ©ftaüe 
be§  (Sbfu  $ffa  Ijörte,  mie  einer  öon  if)nen  fagte:  „liefen  ©bfu  Sffa 

merben  mir  leidjter  überminben,  at§  ben  ©bfu  Stftabjia."  !£>a  ging 
er  §u  feinem  £erm  unb  f)interbrad)te  ifjm  bie  2Borte  ber  gutbe. 
(Sbfu  Qffa  gab  barauf  ben  SBefetjf,  bie  gutbe  au§  dbba  §u  bertreibe n. 

Gsr  rüftete  einen  ftarfen  ®rieg3fjaufen  au§  unb  fanbte  it)n  gegen 
dlahha,  um  gegen  bie  gutbe  einen  bernid)tenben  @d)tag  gu  füfjren. 
@§  gelang  aud),  bie  <&tabt  ein§ufd)tiegen.  ©ie  mar  ftar!  Oefeftigt  unb 
teiftete  SBiberftanb,  mar  aber  \d)led)t  berproüiantiert.  @bfu  ̂ ffa  Ijoffte 
fie  au§t)ungern  gu  fönnen.  SDem  fam  aber  kaltem  3)anbo  guoor. 
(Sr  fanbte  nad)t§  einen  SBoten  nad)  bem  Sorben  ju  @bfu  9Jiabj[ia 

unb  lieg  i^m  fagen:  „®omm  nad)  dtahha  unb  fatte  (Sbfu  cjffa  in  ben 
9Jüden.    ®ann  fannft  bu  if)n  bernidjten."   ßbfu  S^abiia  fam,  unb 
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faum  taud)te  er  auf,  fo  jog  fid)  bie  gange  ÜJttannfdjaft  (Sbfu  $ffa3 
ofjne  Sogenfdjufj  nad)  ber  befeftigten  (Stabt  dbba  gurüd.  916er  itjr 
£errfdjer  flüchtete,  fobatb  er  bom  93ünbni3  ber  gulbe  mit  ©bfu  9Jiabjia 
Shwbe  erhielt,  £at§  über  ®oöf  au§  Gtbba  nad)  (Efa;  ba§  liegt  nafje 
bei  ©ting  unb  Sljarati,  einem  ̂ lafje  an  ber  projezierten  (Sifenbaljn* 
linie.  2113  ßbfu  9ttabjta  iljn  berfolgte,  brad)  er  mieber  auf  unb  gog 
fid)  nad)  £>ften  gurüd,  wo  er  in  (Sfabji  2lufentt)att  nafjm.  £>a§ 
liegt  bei  S?abja  im  ©ebiete  bon  Slgatje. 

9ftabj;ia  feljrte  gunädjft  nad)  3?abba  gurüd,  unb  fdjlofj  mit  ben 
gulbe  greunbfd)aft.  Um  ben  ̂ rieben  mit  iljnen  gu  beftegetn,  fdjenfte 
er  iljren  angefefyenften  Scannern  brei  feiner  eigenen  Södjter  gu 
grauen.  £)ie  erfte  erhielt  SEftutafa,  ber  ein  junger  (Soljn  be»  üÄatlem 
©anbo,  aber  !ein  friegerifdjer  Sftann,  fonbern  ein  fetjr  angefeljener 
unb  einftufjreidjer  Sßriefter  war.  £)ie  groeite  erhielt  Ufman  (Sali,  einer 
ber  älteren  (Söljne  be§  ©anbo  unb  fpäter  erfter  ®önig  in  $iba. 
£>ie  britte  gab  er  bem  Sflajafi  betitelten  ®rieg§Ijaubtmann  ber  gutbe, 
namen§  Ualtagau,  ber  mädjtig,  aber  mit  ber  gamitie  ÜKallem  ©anbo§ 
nidjt  bertoanbt  mar.  9?ad)bem  bie  großartigen  §odjgeit§fefte  borbei 
maren,  begab  fid)  dbfu  9J?abjia  mieber  auf  ben  ®rieg§gug,  fud)te  (Sbfu 
$ffa  auf  unb  trieb  it)n  über  ben  Seiger  bi§  nad)  S£oji. 

$n  biefer  ̂ eit  ftarb  nun  ber  2flattem  £>anbo,  unb  bie  gutbe 
fanbten  be§megen  nad)  ©anbu  SBoten,  bie  alle  Vorgänge  fd)ilberten 
unb  um  meitere  ̂ nftruftionen  baten,  unb  mäljrenb  (Sbfu  SCßabjia  fo 
hinter  @bfu  ftffa  tjerjagte,  fiel  ingmifdjen  in  9tabba  bie  (Sntfdjeibung. 
$)ie  SBoten  au§  ©anbu  lehrten  gurüd,  unb  mit  iljnen  !am  ein  fyoljer 
Slbgefanbter  be§  ©anbulaifer§.  3u  einer  Unterrebung  nad)  Stabba 
gerufen,  traf  GSbfu  ÜKabjia  bafelbft  eine  gange  Slrmee  gebangerter 
unb  gemabbneter  Leiter  al§  Segleiter  be§  ©anbuboten.  ©ie  <Sd)itbe= 
rung  öon  bem  $ßomö,  ben  biefer  entmidette,  Ijat  fid)  nod)  im  SSoIf^ 
gebädjtni§  erhalten.  üDem  @bfu  ÜJttabjia  mürben  bradjtbolle  ©emänber 
gefdjentt,  mie  er  fie  borljer  nid)t  gefe^en  tmtte,  um  bamit  bie  bittere 
$itte,  bie  bitterfte,  bie  iljm  guteit  merben  tonnte,  gu  bergudecn.  £>er 
©anbufaifer  erfannte  nämlid)  feine  §errfdjermürbe  in  bem  (Sinne 
ber  alten  ̂ ubebtjnaftie  nid)t  an.  £>er  ©anbubote  erflärtc,  ber  $ftam 
tonne  eigentlid)  nur  ben  (Soljn  als  ftadjfolger  anerkennen,  nid)t 
ben  Neffen;  im  (Sinne  be§  $flam  fei  alfo  tatfädjlid)  ßbfu  $fla  Stönig, 
unb  gmar  bie§  felbftberftänblid)  in  ber  alten  ©begiftabt  ©barra.  ®a 
er,  (Sbfu  SDiabjia,  aber  mit  ben  gulbe  greunbfd)aft  gefd)loffen  unb 
ilmen  feine  STödjter  gu  grauen  gegeben  l)abe,  fo  motte  man  iljm 
baZ  (Sugurmagebiet  alö  ̂ önigreid)  überlaffen.  ̂ m  übrigen  folle 
ba&  ÜRubetanb,  fomeit  e§  um  9?abba  gelegen  fei,  bon  üüftabjigi,  einem 
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©otjne  be§>  beref>rung3mürbigen,  berftorbenen  2Jcattem  £>anbo  ber* 
maltet  merben,  ÜDcabjigi  folle  nadj  @anbu  fommen,  um  fiel)  weitere 
$nftru!tionen  §u  fyolen. 

£)iefe  (Sntfdjeibung  war  fo  fdjlau  mie  nur  irgenb  benfbar.  ©ie 
erhielt  bie  beiben  feinblidjen  Parteien  aufredet,  fdjränfte  beiber 
SJcadjtfptiäre  gebüljrenb  ein  unb  gab  ben  gutbe  bie  3üget  in  bie  Sjanb. 
Unb  unter  ber  9Jca§fe  be§  pomphaften  2öoi)tmollen3  gegen  (Sbfu 
SKabjia  gewann  bie  gulbegefellfdmft  fo  bie  §errfcfjaft. 

©ine  mögtidjermeife  fpäter  eingeflodjtene  Ueberliefemng  Ijat  nod) 
fotgenbe  Gsingetrjeiten  au§  ber  grieben§tagung  bergeidjnet.  21B  bie 
SSorne^men  unter  bem  SBorfijje  be§  ©anbuboten  unb  in  Slnmefenljeit 
be3  @bfu  3Dtabjia  über  biefe  SDinge  berrjanbelten,  foll  ein  gulbejüngting 
bem  SDcabjia  eine  bemütigenbe,  fdjimpflidje  ©efte  gemadjjt  rjaben. 
©in  junger  9htbe,  ber  hinter  (£bfu  3Jiabjia  ftanb,  foll  fidj  ba  boll 
2ßut  ben  ginger  abgebiffen  unb  iljn  mit  ben  SBorten  bem  gutbe  in3 
©efidjt  gefd)leubert  Ijaben:  „9?imm  erft  biefe§!  ©bäter  merbe  td) 

bir  *ßfeilfpi&en  gu  freffen  geben."  £>er  gutbe,  ber  bie  berädjtlid)e 
©ebärbe  machte,  foll  ber  fpätere  ®önig  llfman  (Sali,  ber  itfupejüngling 
ber  fürchterliche  (Sbfu  Qabo  gemefen  fein. 

Sllte  Seile  maren  mit  ber  Gmtfcrjeibung  einberftanben,  Weil  fte 
fiel)  mob,l  ober  übel  bem  Söillen  ber  gulbe  fügen  mufjten.  (£bfu  SRabjia 
lehrte  nad)  ©ugurma  §urücf  unb  berbradjte  feine  Sage  bort  in 
^rieben.  @r  foll  nur  noeb,  fleine  ©flabenjüge  gegen  bie  Sfrimbarri 
unternommen  ljabeu.  (Sbfu  ̂ ffa  ging  nad)  ©barra  unb  baute  bie 
SBefeftigung  ber  @tabt  au3.  üttabjigi,  ber  <3ot)n  ÜJJiallem  3)anbo3, 
ging  nad)  ©anbu,  um  fid)  feine  Seftätigung  ju  Ijolen.  6r  lam 
mit  großer  geierlidjfett  bon  bort  §urücf  unb  ftarb  brei  Sage  fpäter. 
©arauf  mürbe  Ufman  @afi  £>errfdjer  in  Sftabba.      —      —      —      — 

1830  —  184  6.  3ftabba  entmirfelte  fid)  fetjr  fdmell  ju  einer  ber 
erften  ©täbte  be§  ganzen  «Suban.  £>ama!3  blühten  nodj  biele  ©täbte 
■ftupeä;  bor  allem  ba%  funftgemerblid)  fo  bebeutfame  ©barra.  $n 
jener  3e^/  fa9*e  ̂ n  a^er  9iube,  Ijatte  ba$  -ftupelanb  nod)  120  ©tobte, 
bie  fo  grofj  maren,  mie  r)eute  SBiba.  9£upe  brachte  mefjr  Kleiber 
Ijerbor,  at3  bie  £>auffalänber.  216er  an  ber  ©pi^e  aller  ftupeftäbte 
ftaub  dlabha.  @3  mar  uralt,  ftammte  au3  ber  Qeit  bor  (Sbegi,  mar 
aber  nidjt  fo  alt  mie  9Jcofma,  ba&  aB  feine  Sftutterftabt  begeidmet 
mürbe.  Unb  Sftabba  mürbe  erft  burcr)  (Sbfu  SKabjia  (ober  9D?agia)  mit 

einem  GSbang  (SSall)  berfeljen,  unb  jmar  um  ben  Slnfang  be§  ftaljr* 
^unbert§,  e\)e  nod)  bie  gfutbe  nad>  ̂ llorin  bertrieben  maren.  SDiefe, 
jumal  ÜÄallem  5Danbo  unb  feine  ©öfme,  Ratten  (Sbfu  SWabjia  bei 
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bem  23au  ber  geftungswerfe  unb  hei  ber  Gsrridjtung  be§  $alafte3  mit 
9tat  unb  £at  jur  (&eite  geftanben.  $n  jener  3eit  War  3f{abba  fctjon 
fo  groß  unb  feine  Sebötferung  fo  wotfOjabenb  unb  bidjt,  baß  bafelbft 
1400  ̂ ferbe  ftanben. 

2US  nun  Ufman  <Sati  in  9iabba  ®önig  Warb,  baZ  warum baä  ̂ a^r 
1831,  naljm  bie  SBebeutung  ber  ©tabt  nodj  ju.  SMefer  ̂ errfdjer 
muß,  befonberS  in  feiner  $ugenb,  einen  ungemöljnlidj  ftarfen  (Sin* 
fluß  auf  feine  2Ilter§genoffen  ausgeübt  t)aben.  @<^on  at§  fein  Sater 
bor  feiner  Übertreibung  aU  einfacher  9Jiattem  in  9tobba  lebte,  ber* 
fammelte  fidj  altabenblidj  bie  $ugenb  um  Ufman  @afi,  bem  fie 
auf  ben  g-ingerwinf  geb>rdjte.  C£r  war  fein  großer  Krieger,  fonbern 
ein  Stebner,  ein  gefdjictter  $)emagog,  ein  Wlann,  ber  bie  ÜJttaffe  in 
iljreu  ©mpfinbungen  §u  leiten  oerftanb,  babei  aber  ebenfotoenig  ein 
anftänbiger  ßljarafter  toie  irgenbeiner  feiner  Vorüber  ober  Watty* 
lommen.  2ll§  er  nun  (Sbfu  mar,  übte  er  feinen  ftarfen  (Stnfluß  au§, 
bie  SBebeutung  NahhaZ  §u  Ijeben,  unb  allgemein  Wirb  gefagt,  baß 
Ufman  (Sau  in  ben  erften  16  $aljren  feiner  Regierung  bie  S3e* 
beutung  be§  9ht£elanbe§  wefenttidj  gefteigert  t)at.  9ttan  fagt,  ba% 
er  meljrfad)  feinen  jüngeren  33ruber  SDtaffaba  arg  gefcfyäbigt  Ijabe, 
weil  ber  im  -ftupelanbe  fetbft  <Sftaben§üge  beranftaltete.  (Sr  Ijoffte 
offenbar,  ba§  reiche  Sanb  aftmätjftcb,  auf  frieblidjem  Bege  unter 
feine  £ot)eit  §u  belommen,  unb  fagte  be§ljal&  §u  feinen  SSrübem: 
„SSeun  if>r  ©flauen  jagen  wollt,  gef)t  ju  ben  SBunu,  geljt  §u  ben 
Shifurufu,  aber  laßt  bie  üftube  in  ̂ rieben!  SDie  Wupe  follen  Kleiber 

machen,  bamit  wir  reicb.  Werben!"  ©r  fanbte  feinen  Araber  ÜOiaffaba 
nad)  £abe,  um  bon  ba  au3  gegen  SBunu  unb  $gbirra  Staubige  ju 
unternehmen. 

Ufman  ©afi  wollte  baZ  Sftubelanb  auf  feine  2Beife  in  bie  $anb 
befommen.  Hftan  fagt,  er  Ijabe  (£bfu  ÜKabJia  §u  bergiften  berfudjt. 
(Stnmal  fotl  ftatt  be§  ®önig§  eine  grau  geftorben  fein,  einmal  aber 
foll  üKaffaba,  ber  SBruber  be§  §errfdjer3  Ufman  'Bali,  htm  (Soljne 
©bfu  SKabjiaS,  bem  Qabo,  eine  SBarnung  gefanbt  Ijaben.  Unb  mit 
biefem  ©bfu  Qabo  tritt  bann  bie  djarafteröollfte,  tmbofantefte,  in 
üjrer  brutalen  Slrt  wirftitf)  einzig  großartige  ©eftalt  be§  üDramag 
auf  bie  SBüIjne. 

3m  $aljre  1847  ftarb  ber  (Sbfu  ÜDtobjia  in  «Sugurma  eineä  natür* 
lidjen  S£obe3,  nadjbem  §wei  Serfudje  Ufman  <Safi3,  iljn  unb  feinen 
@ot)u  ju  bergiften,  gefdjeitert  Waren.  (Sowie  er  tot  war,  fanbte 
2Raf faba  an  feinen  Sruber  Ufman  ©afi  bie  33otfd)aft :  „ßbfu  3Äabjia 
ift  geftorben.  9Jimm  bie  gotbenen  (?)  ̂ rafrag  (Xrom^jeten),  ben 
filbernen  (?)  ©attet  unb  bie  anberen  ©djäfce  @bfu  2Kabjiag  in  SBefife, 
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benn  fte  finb  §u  gut  für  bie  9htbe!"  @r  fanbte  aber  aud)  eine  33otfd)aft 
on  (£bfu  Qabo  unb  liefe  if)m  jagen:  „9Jcein  Sruber  Ijat  mid)  fdjledjt 
beljanbelt.  GJr  Ijat  beinen  S3ater  unb  bid)  bergiften  motten.  Safe 
un§  greunbfdjaft  fdjliefjen.  9ttein  SBruber  Ufman  (Sali  Wirb  jefct 
fotoiefo  gegen  bid)  gießen,  um  bir  bie  gotbenen  £rombeten,  ben 

filbernen  «Sattel  unb  bie  anberen  (Sadjen  megauneljmen." 
9flan  er§ät)Ite  mir  bon  Qabo  eine  feljr  djaraltetiftifdje  ©efdjidjte. 

Söenu  fie  möglidjertoeife  nidjt  toaljr  ift,  fo  beteuertet  fie  bod)  bie 
©eftalt  biefe§  ®önig§,  mie  fie  fyeute  nod)  im  ®obfe  alter  üftube  lebenbig 
ift,  au§gejeidjnet.  Qsbfu  ftabo  fagte,  al§  fein  Sßater  geftorben  unb  bie 
5Botfd)aft  SDGaffabaS  angefommen  hmr,  ju  feinen  greunben:  „^cb, 
mill  baS  -iftubelanb  lieber  für  bie  ®inber  (5begt3  ben  gulbe  entreißen. 
3el)u  mutige  Scanner  finb  mir  meljr  wert  al§  100  mit  fdjtoadjen 
^erjen.  9Kad)t  morgen  früh,  auf  ber  einen  (Seite  ber  (Stabt  ShüegS* 

lärm  unb  fagt:  „Ufman  <Safi  fommt!"  ®ommt  bann  ju  mir  auf 
bie  anbere  (Seite  unb  tjelft  mir  bie  !£abferen  bon  ben  fdjtoadjen 

§erjen  fdjeiben!"  <So  gefdjalj  e§.  2ll§  bie  Sftadjridjt  Dom  .speran* 
naljen  Ufman  <Safi§  auf  einer  (Seite  (Sugurmaä  auftauchte,  flogen 
alle  Feiglinge  jum  anberen  SEore  IjinauS.  2luf  biefer  Seite  lag 
aber  ftabo  mit  feinen  ©etreuen  im  SBufdj  unb  fdjojj  einen  glüdEjtttng 
nad)  bem  anberen  nieber. 

©ann  naljte  bie  Slrubbenmadjt  Ufman  <Safi§  in  2Birftid)teit, 
unb  Qabo  naljm  einen  fleinen  <Soljn  unb  eine  %od)tet  an  fidj  unb 
—  ftot) !  ©3  mar  bie  grauenbollfte  gludjt,  öon  ber  id)  je  gehört  Ijabe. 
Sftit  feinen  beiben  SHnbern  unb  feinen  ©etreuen  flo^  ber  $önig  ju 
bem  berüljmteften  äßagier  be§  Banbeä.  (Sr  flob,  nad)  Sanji  ober 
®anfd)i,  ba&  ift  eine  Drtfdjaft,  bie  bei  SBuffa  auf  einer  $nfel  be§ 
Seiger  liegt.  ©r  lam  ju  ben  at3  20c agier  befannten  Beuten  unb  bat: 

„£elft  mir  gegen  Ufman  (Safi!"  £>ie  alten  Beute  fagten:  „2Ba3 
fbnnen  hur,  bie  Sitten,  bir,  bem  Könige  Reifen?  SBift  bu  nid)t  ftärler 
al3  Ufman  «Sali,  hrie  f ollen  mir  e§  fein?  SBenn  mir  bir  nun  aber 
eine  Xjd)igbe  (magijdje^  ̂ nftrument;  im  ̂ auffa:  SWagarri  ober 

9lfd>ri)  geben,  tvixb  bie  bir  nüfcen?"  (Sbfu  Qabo  fagte:  „£>a§  ift  e3, 
ttmä  id)  bon  eud)  Ijaben  mill."  £>ie  alten  Beute  fragten:  „Söitlft  bu. 
nun  beinen  älteften  «Soljn  unb  beine  älteste  Sodjter  un§  geben?" 
(Sbfu  Qabo  fagte:  „ftd)  b.abe  fie  beStoegen  mitgebracht,   üfteljmt  fie." 

Sllle  Beute  bon  Sanji  famen  jufammen.  @3  mürbe  ein  großes 
geuer  angejünbet.  Gsbfu  3a*>°  ftan0  n^n  bem  geuer,  unb  über 
biefem  töteten  bie  ̂ anjileute  (Sbfu  3aoog  ©oljn  unb  2od)ter.  ©er 
SSater  ftanb  baneben.  (Sie  jogen  bie  §aut  bom  Müden  be§  ©o^neS 
unb  fbannten  fie  über  eine  Trommel,  ©er  IBater  ̂ tanb  baneben.  (Sie 
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gogen  bie  £>aut  bom  Eueren  be§  9JMbct)en§  unb  Rannten  fie  über 
eine  Srommet.  <5ie  berbrannten  bie  beiben  Seiten,  mifcfjten  bie 
5tftf)e  mit  magifetjen  Mitteln  unb  [unten  fie  in  bie  Srommetfcuge. 
$)ann  floaten  fie  bie  £äute  feft.  (Sbfu  $abo  ftonb  baneben.  ©r 
far)  bei  altem  gu.  2lt§  bie  Xrommeln  fertig  roaren,  gaben  fie  it)m 
bie  ®an|ileute,  unb  er  nar)m  fie  unb  fagte  gu  feinen  Seuten:  „<3agi 
in  alten  9htbeftäbten,  roetdje  £fct)igbe  ict)  je&t  fjabe.  £)iefe  trommeln 

fotten  gefdjtagen  roerben,  bi§  9fJabba  gerftört  ift!" 
©ie  yiad)xid)t  bon  biefem  fürtfjterlicrjen  Dbfer,  ba§  ber  ®öntg 

8abo  ber9?upebrjnaftie  bargebradjt  fyatte,  berbrettete  fictj  mit2B'inbe§* 
eile  über  ba§  gange  ßanb.  35on  alten  ©eiten  ftrömten  bie  Seute 
gufammen,  benn  berartige  grauenbolte  magifcfje  $nftrumente  mußten 
ben  ©ieg  bringen.  9?ur  bie  Sftofroateute  blieben  bem  ®önig  ttfman 
©ati  treu,  ©ie  tarnen  bon  Ttoitva  nact)  fäahha  unb  fagten  gu  itjm: 
„£>er  (Sbfu  Qabo  fommt!  @r  t)at  feine  eigenen  ®tnber  geopfert.  5ltte 

üßube  tommen  gu  ir)m."  Ufman  ©afi  fragte  bie  ÜWoftoateute :  „SSeS- 
t)atb  gerjt  it)r  benn  aber  nid)t  gu  (£bfu  3abo?"  ©ie  fagten:  „2Bü 
fönnen  bictj  nietjt  berlaffen,  um  gu  dbfu  $abo  3U  getjen!"  —  ©ie 
gutbe  t)aben  biefe  Sreue  ber  SJiofroateute  fpäter  in  fcrjänbticrjer  SBeifc 
bergotten ! 

©er  Äönig  llfman  &ali  ftetfte  ein  größeres  §eer  auf  unb  ̂ janbte 
e§  unter  ©oabjia  nadj  %ehha,  um  erft  biefen  $orboften  (Sbfu  3abo§ 
gu  brerfjen.  £)iefer  fanbte  ber  ©tabt  eine  ftarte  £ilf§mannfct)aft, 
ber  ©oabjia  rourbe  mit  Sift  auf  bie  $nfef  getoeft,  überroätttgt  unb 
gefeffett.  ®ann  fdjfugen  bie  üßube  ben  erftfjrocfenen,  für)rerlofen 
£eert)aufen  unb  brachten  ©oabjia  nad)  %eni,  ba§  na^e  ©ugurnta 
liegt.    2ln  biefem  $Ia&e  t)atte  ftabo  feine  £auptfräfte  bereinigt. 

©iefer  ©oabjia  roar  bei  ben  Wupe  gang  befonber§  bertjaftt,  benn 
er  roar  ber  §aufenfür)rer  Ufman  ©ati§,  unb  rourbe  bon  ir)m  bei 
jeber  Gelegenheit  gur  9tbftrafung  unbotmäßiger  9hipe  auSgefanbt. 
@r  f)atte  bann  gange  Drtfcr)aften  bemidf)tet,  bie  SBerootjner  in  bie 
©ftaberei  bertauft  unb  fidj  fo  bereichert.  21B  nun  Ufman  ©afi  nacr> 
bem  t)intertiftigen  SBegfange  feines  ®enerat§  bei  ̂ ehha  eine  nod>; 
bebeutenbere  #eere§mact)t  nact)  $eni  fdjicfte,  liefen  bie  9hibe  3abo§ 
an  ©oabjia  itjre  gange  2But  au§  unb  erfd)rectten  buretj  aufjerorbeni- 
litfje  SBrutatität  it)re  (Segner. 

2tngefict)t§  ber  9?abbateute  toarb  ein  grojjeS  geuer  entgünbet. 
Buerft  geigten  ftaboZ  ßeute  itinen  ben  gefangenen  (Soabjia  unb 
fdjrien:  ;/©en  ̂ abt  ifjr  un§  gefct)idt!  S'iun  netimt  it)n  eud)  boct^ 
lieber."  «Sie  trommelten  auf  ben  beiben  Zeitigen  ülrommetn,  tangten 
um  ba§  geuer  unb  fangen:  „§ier!  ba§  ift  ber  (Soabjia,  ber  immer 

2co  grofxniuS,  Uiib  Sfrita  'pradi  ...  37 
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bie  Seute  gefangen  unb  berfauft  f)at.  @r  t)at  fid)  mit  ber  Arbeit 
biet  (Selb  berbient.  9htn  motten  mir  feljeu,  roie  er  fidj  im  geuec 

füllen  mirb."  £>ann  fdjlugen  fie  ©oabjia  bie  Slrme  ab  unb  warfen 
fie  in3  geuer.  (Sie  fdjnitten  it)m  bie  5u6e  ab  unü  Warfen  fie  in§ 
geuer.  Sann  fdjnitten  fie  ben  ßeib  in  ber  9Jtttte  quer  burd)  unb 
roarfen  beibe  STeite  in§  geuer,  fo  bafj  alle§  berfoljlte.  3abo  ftanb 
bei  attebem  baneben  unb   flaute  §u. 

21B  ber  ©oabjia  fo  geobfert  unb  berbrannt  mar,  ergriff  ba& 
£eer  $abo§  bie  2Baffen  unb  ftürmte  auf  ba%  Sager  ber  IRabba* 
frteger  to§.  $)ie  erfdjredte  Slrmee  mürbe  gefdjtagen  unb  eilte  nadj 
itjrer  ipaubtftabt  jurüd.  Ufman  <Safi  rüftete  nod)  ein  £eer  au§. 
(Sbfu  Qabo,  bem  nun  immer  meljr  ®rieg3tuftige  §uftrömten,  führte 
feine  %uppen  bon  $eni  ämifdjen  33otani  unb  9Kotroa  (näljer  biefem 
Sßlafyt)  Ijinburd)  nad)  Shoota.  &er  Sttaeiati  (ober  HRajali  =  ©eneral) 
Ufman  ©a!i§,  3>agaua  mit  üftamen,  führte  feine  Slrmee  ebenfalte 
bat)in  unb  in  ®mota  fam  e§  bann  jum  brüten  ©efedjte,  ba$  Qabo 
felbft  leitete  unb  gewann.  ®er  Sfteft  ber  Seute  UfmanS  ftol)  nad)  9labba. 
(Sine  Slrmee  tonnte  biefer  nictjt  mef>r  aufftetten.  Sitte  SBerebfamfeit, 
alle§  5tu§fenben  bon  33oten  nü£te  nidjtä  met>r;  (Sbfu  3ubo§  3?ame 

mar  überall  gefürdjtet.  -ftiemanb  magte  ifym  metjr  in  offenem  @efect)t 
entgegenzutreten.  ©an§  5Eran§=®abuna  fiel  it)tn  ju,  unb  nun  unter* 
natjm  er  ben  testen  ©djrüt:  er  belagerte  Sttabba. 

S)ie  (Stabt  mar  ot)ne  £errn.  tlfman  <Safi  l)atte  e§  borgegogen, 
beizeiten  ba§  SBeite  su  fudjen.  @r  entflog  erft  nadj  2lgab,e,  bon 
ba  au§  auf  Umroegen  bann  nad)  ©anbu.  (Srft  Ijoffte  er,  l)ier  mit 
neuen  ÜÖftttetn  au§gerüftet  §u  merben,  aber  feine  ®rieg§untüd)tigfeit 
mar  mofyt  $u  beuttid);  audj  entmidelten  fid)  bie  SBerljältniffe  im 
9htbetanbe  unb  unter  ben  gulbe  be§  ytupelanbeZ  fo  eigenartig,  bafj 
Ufman  @ati  elf  lange  $at)re  in  (Skrnbu  im  Sfit  berbringen  mußte, 
unb  erft  1858  nad)  9?ube  jurüdte^ren  tonnte. 

£>te  Belagerung  bon  9tabba  fbielt  in  ber  (Erinnerung  ber  alten 
9htbe  eine  ganj  eigenartige  Stolle.  Sftan  ergäljtte  mir  gern  babon. 
Babo  Ijatte  um  bie  <&tabt  regelrecht  eine  neue  gemauerte  2tngrtff§* 
ßefeftigung  erridjtct.  ©r  Ijatte  überall  Soften,  bie  regelmäßig  ab' 
getöft  mürben.  2&er  au§  ber  ©tabt  entmeidjen  mollte,  mürbe  gefangen 
unb  berfauft.  Sludj  bie  233afferfeite  marb  abgefberrt.  2lber  ber  junger 
fing  balb  an  bie  ©inmo^ner  §u  quälen.  (S§  ftarben  biete.  5)ie  ßeute 
begannen  einanber  totjufdjtagen,  teilten  untereinanber  ba3  gteifdl) 
ber  @rfd)tagenen  unb  berjeb.rteu  e§.  Bule^t  entflol)  ber  SReft  ber 
Ueberlebenben  auf  eine  nidjt  er!lärlid)e  2Beife.  (Sbfu  3<*bo  jog  in 
bie  ©tabt  ein  unb  jerftörte  fie  bi$  auf  ben  ©runb.  @r  fagte:  „9htn 
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Jjabe  idj  meinen  SBüten  erreicht.  ©ie[e  ßeute  merben  mir  ntdjtä 

meljr  tun.  ̂ eber  fann  jefct  fyeim  unb  an  [eine  Arbeit  gefjen!"  ©amit 
entliefe  er  [ein  §eer. 

9?acfj  meiner  33erect)nung  müftte  bie  (Sinnaljme  unb  3c-'ftörung 
SRabbags  1847  ftattgefunben  fjaben.  SWan  Ijat  [ie  au[  1846  angegeben 
(fielje  $.  ßonftantin  SÖcetjer,  @r[tei)ung§ge[cf)i(f)te  unb  <&taatenbiU 
bungen  be§  2Be[tfuban,  ©.  55).  ©a3  i[t  ein  [o  geringer  tfnterfdjieb, 
bafj  mir  bie^e  ©enauigteit  für  bie  Dtfidjtigfeit  be§  ©an§en  eine  mistige 
$robe  mit  gün[tigem  3?e[uftate  barftettt.  —  Wit  bem  Untergange 
SRabba3  unb  bem  erften  ©turje  ber  gutbebtynaftie  enbet  ber  jmeite 

9Ibfd)mtt  ber  grutbeperiobe.  — 
1846  —  1852:  ©ie§  mar  ber  fefcte  Slugenblicf,  in  bem  ©e= 

legen^eit  jur  9?eu[ct)ö^[ung  ober  $ur  SBieberJjerftettung  be§  alten 
9£u{)eretcr)e§  gegeben  mürbe,  ©ie  gulbe  maren  nadj  <&üben  über  ben 
ittiger  gebrängt  unb  iljre  ÜDcacfjt  gebrochen,  ©er  eigentliche  SRupe* 
Ijerrfctjer  üom  gulbegmeig  mar  nacb,  ©anbu  entflogen;  in  2abe  am 
©übufer  be§  üftiger  meifte  nur  nodj  [ein  Vorüber  ÜDcaffaba,  ein  9?änfe= 
[cfcmtieb  er[ter  Drbnung,  ein  blutjunger  ©efelle,  aber  Weber  Krieger 
nodj  Drgamfator.  (Sr  Ijatte  bie  legten  9lnf)änger  [eine§  93ater3  um 
[icb,  berfammett  unb  führte  ein  nur  au[  perfönlid)e  99ereidjerung 
^injietenbeg  9Muber=  unb  ©ftaoenjägerleben. 

9tt[o  baZ  eigentliche  Wupetanb  mar  frei.  $m  2Be[ten  tjerr[cfc)te 
(Sbfu  Sabo,  im  £)[ten  @b[u  3*ffa/  e*n  ©ofyn  be§  ingmifdjen  öer= 
[torbenen  @b[u  $i[fa.  Einige  Berater  [ölten  bem  (Sbfu  3<*bo  ge* 
raten  Ijaben,  er[t  nadj  ©barra  gu  marfdjieren  unb  ben  (£b[u  $iffa 
$u  töten,  bann  ben  ®rieg  gegen  9ftaf[aba  ju  beginnen.  $m  $uteref[e 
unb  ©inne  ber  gtücftidjen  (Sntmicftung  be§  WupeftaateZ  märe  bieg 
fragtet  richtig  gemefen,  benn  (Sbfu  3abo  Ijätte  oljne  Btoeifel  beibe 
®egner  mit  [einem  perföutidjen  ©efcfjitf,  mit  ber  9Äenge  [einer 
Gruppen  unb  öor  alten  ©ingen  mit  bem  ungeheueren  Slnfeljen,  ba§ 
tfjm  atte  9cupe  entgegenbrachten,  ofjne  grofje  <Scf)mierigfeit  beifeite 
gebrüdft.  Slber  er  mar  fein  §ielbemujgter  gutbe,  [onbern  eben  ein 
[djmerfätfiger  9cupe,  ein  üJKann,  ber  fieb,  genug  getan  fjatte.  (£r 
(efjnte  alle  berartigen  9?otfcr)Iäge  ab,  benn  er  mollte  nun  in  ̂ rieben 
(eben. 

(Sbfu  3cibo  febte  nidjt  lange.  @r  [tarb  um  ba3  $af)r  1850,  unb 
jmar  in  ber  @tabt  Sorobji  (ober  35orobgi),  bie  jmifcfjen  Qtbalo  unb 
(Sjerfum  liegt,  ©a  bie[e  ©tabt  auf  bem  2Bege  naef)  ©barra  gelegen 
ift,  behaupten  einige,  er  Ijabe  fid)  bod)  nod)  gu  bem  Kriege  gegen 
<5b[u  ̂ i[[a  ent[a)to[fen.  5CRit  [einem  £obe  mar  baZ  Unglücf  be3  9hipe= 

37* 
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lanbe§  befiegelt.  üftunmeljr  30g  ber  3erftörung§geift  mit  3fJiefen= 
fdjritten  ein.  Die  nun  folgenbe  3eit  ift  e§  gemefen,  in  ber  ba§  arme 
•ftubebott  am  metfren  gelitten  tjat.  Wlit  erftaunticrjer  ©efcf)irfticrj= 
feit  manöberierten  bon  ba  an  bie  gulbeintriganten,  in  beren  £änben 
bie  fcrjmäcrjticfjen  legten  ̂ ubetönige  nidjt  biet  mel)r  at§  <Stf)aa> 
figuren  maren. 

Wad)  (£bfu  3abo§  Xobe  mürbe  beffen  ©olm  ©urugi  ftönig.  ©r 
mufj  ein  tümmerticrjer  Patron  gemefen  fein,  ©ein  $ater  fjatte  iljm 

eingefd)ärft:  ,,©et)  nie  mit  einem  ̂ ulbel"  ®aum  mar  ber  Söater 
geftorben,  fo  erftfjien  eine  Söotfdmft  ber  gutbe  bei  it)m.  (Sbfu  ©urugi 
natmt  fie  an.  (Sr  metlte  bamaB  in  $angi,  nalje  dlabba  unb  fott 

ben  <$ebanien  gehabt  Ijaben,  biefe  <Stabt  neu  aufzubauen.  'Die  gutbe* 
botfdjaft  tarn  bon  bem  SRänfefcfjmiebe  ÜDJaffaba.  tiefer  fje|}te  ©urugt 
§u  bem  ©ctjritt,  ben  $abo  ijätte  tun  muffen,  §um  Kriege  gegen  (Sbfu 
$iffa.  Ob  aber  ein  Qabo  ben  ®rieg  unternahm  ober  ein  ©urugi, 
mar  eine  gan§  berfdjiebene  «Sadje.  $abo  mar  Krieger,  erfahren, 
angefeljen,  grofjgügig;  ©urungi  mar  jung,  unerfahren,  fleintid)  unb 
entbehrte  nodj  jebe§  2lnfet)en§.  SBenn  Qabo  fidj  §um  Kriege  ent= 
fcfyloffen  t)ätte,  Ijätte  er  ifyn  jum  Slbfdjtufj  grofjgügiger  $täne  au§  bem 
SBunfdje  feine§  Sflupeabelä  t)erau§  unternommen;  ©urugi  aber  begann 
ben  Suq  auf  anraten  be§  (SrbfeinbeS  ber  9htbe,  auf  9tat  ber  §ulbe, 
unb  in  biefer  Satfacfje  allein  tag  fdjon  bie  Urfatfje  be§  Unterliegend. 
Siftaffaba  tjatte  ©urugi  fagen  taffen:  „3cfj  mörfjte  mit  bir  greunb* 
fdjaft  maetjen.  SBe^alte  bir  ba§  -iftubetanb;  icfj  milt  bann  ®aba  unb 
bie  $gbirralänber  nehmen;  bu  mufjt  aber  aB  mein  greunb  alleiniger 
§errfcr)er  be§  5ftubelanbe§  fein.  (Sbfu  $iffa  mufst  bu  bernitfjten.  (Sr 
befitjt  in  ©barra  bie  ftafyne,  ben  9ting  unb  baZ  93ett  (Sbegi§  (gemtffer* 
mafjen  bie  ®roninfignien).  Diefe  Dinge  gehören  in  beinen  SBefifc. 
<$elje  Ijin  unb  fjole  fie.  2Benn  bu  Csbfu  $iffa  gefdjtagen  fjaft  unb  bie 
gatjne,  ben  Sfting  unb  ba%  23ett  ©begi§  tjaft,  bann  fomme  §u  mir 

naefj  2abe.  Dort  motten  mir  bann  greunbfdjaft  ftfjttefcen."  Unb 
6bfu  ©urugi  fiel  auf  biefe  Intrige  glatt  hinein.  @r  antmortete 

gWaffaba:  „%<%)  fomme!" 
®aum  tjatte  biefer  bie  Bufidjerung  in  ber  Xafctje,  fo  fammelte 

er  alle  2lnt)änger  ber  gutbe  unb  bie  greunbe  be§  berjagten  Ufman 
©afi  unb  marfdjierte  nad)  ©üben  ab.  Gsr  unternafim  einen  ©flaben* 
raubjug  in  bie  ©egenb  bon  ®aba.  ©urugi  aber  marfd)ierte  gegen 
btn  ̂ önig  ̂ iffa,  ber  in  ©barra  refibierte.  9!Kaffaba  behielt  bie  S5e* 
megungen  ber  gegen  einanber  aufgelegten  Vettern  im  9(uge.  ̂ aum 
mar  er  feiner  ©adje  fietjer,  fo  fanbte  er  eine  ̂ adjrirfit  narf)  <$anbu, 
bie  lautete:  „Die  S^ubetönige  finb  mieber  im  (Streite  gegeneinanber. 
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(£3  ift  an  bei*  Szit,  einzugreifen  unb  bie  gutbeljerrfdmft  toieber  b,er= 
aufteilen."  £>er  bamatige  ©anbuljerrfdjer  —  nad)  9hibeangabe  ÜOcaltc* 
|>aletu  —  fragte  erft  Ufman  <Satt,  ob  er  bte  ©etegenljeit  ergreifen 
motte,  nad)  -ftube  gurüdgufeljren.  £)iefer  fagte,  er  motte  erft  jurüd* 
fefjren,  menn  ber  ®rieg  §u  (&nbe  fei,  unb  fdjhig  ben  jungen  Untoru 
als  tüdjttgen  güljrer  bor.  Umoru  aber  lehnte  ah,  ba  er  fiel)  mit 
Sflaffaba  übermorfen  h,ahe  (?)  unb  nun  nid)t  (Seite  an  Seite  mit 
ifjm  fämpfen  fönne.  ̂ Darauf  beftimmte  ber  ©mir  bon  ©anbu,  bajj 
(Situ,  ber  gutbefönig  bon  $torin,  bie  9?ubeangetegen&/eit  orbnen 
fotte.  £>iefer  fam  ber  Stufforberung  fogteid)  nad),  traf  mit  bieten 
Leitern  unb  grofjem  tröffe  in  SSlupe  ein  unb  fdjtug  (Surugi.  9Äit 
feinem  £eere  nad)  $eni  geftofyen,  ftarb  ©urugi  nod)  im  felben  $af)re, 

unb  gtoar  anfdjeinenb  eine§  natürlichen  %obe§.  ©itu  „orbnete"  in* 
§mifct)en  bie  25ert)ättniffe  im  -Jhtbelanbe  nad)  feiner  Söeife.  (Sr  raubte 
unb  btünberte  allentljatben  unb  begann  fomit  bie  enbgüttige  55er= 
müftung,  bie  bann  anbere  fortfe^ten. 

2lt§  (Sbfu  (Surugi  geftorben  mar,  ernannten  bie  Söeftnupe  -JKafa 
§um  ®önig.  (Sbfu  Sftafa  ertlärte  ebenfatB  in  $eni  refüneren  51t 
motten,  $)ie  9?adjrid)t  marb  nad)  ©anbu  gefanbt,  ber  ©mir  beftätigte 
bie  SBaljl  (£bfu  2ftafa§  unb  rief  Situ  §urüd,  §umat  SDtaffaba,  ber 
alte  Intrigant,  nad)  ©anbu  gemetbet  Ijatte,  <Situ  bernidjte  ba§  !ftube= 
lanb  berartig,  ba$  motjt  im  näd)ften  $at)re  feine  abgaben  an  ©anbu 
mürben  ge§at)It  merben  tonnen,  ©amit  trat  etma  1853  mieber  eine 

grteben§beriobe  in  Söeftnube  ein.         —         —         —         —         — 
1852  —  185  6.  9Wit  bem  ©anbutjeere  mar  unter  (Situ  ein 

aufeerorbenttid)  tücfytiger  ©enerat  gefommen,  ein  ̂ auffafüljrer  mit 
tarnen  Omar.  (Sr  mar  batb  burd)  feine  (5tefd)idlidjteit  berühmt 
gemorben,  unb  at§  Situ  nad)  $torin  gurüdfefjrte,  mufcte  SD^affaba 
biefeu  tüchtigen  SOtann  gu  überreben,  in  feinem  $)ienfte  §u  bleiben 
unb  ben  33efet)t  über  feine  §eert)aufen  in  ßabe  §u  übernehmen. 

©iefer  Omar  ift  in  biefem  Qaljrf)unbert  ber  §meite  toirftid)  grofj= 
artig  berantagte  Sftann,  beffen  ©fjarafter  einige  fet)r  bemerfenätoerte 
3üge  §eigte.  Omar  mar  ritterlich,  ba§  get)t  au§  bem  Vertrage  tjerbor, 
ben  er  mit  äftaffaba  fdjtofj,  unb  ba§  get)t  au3  ber  5trt  be§  3miefbalte3 
Ijerbor,  ber  ib,n  fbäter  bon  iljm  trennte.  (Sr  erftärte  fid)  bereit,  bie 
Zvuppen  bes  SWaffaba  gegen  bie  Wupe  §u  führen,  bebingte  fid)  babei 
einen  beftimmten  Sofm  au§,  erftärte  aber,  fid)  nid)t  auf  <Sfta  = 
benraubjüge  eintaffen  $  u  motten.  £>iefe  Eingabe  ber  -ftube 
ift  t)od)intereffant.  Ttan  erfietjt  barau§,  ba$  aud)  bamal§  (fdjon  ober 
nod)?)  bornetjmere  ©efinnung^art  in  biefem  Stüde  2tfrifa§  mo^t 
borfam.    $)a%  bie  gutbe  im  ©egenteit  ben  Omar  at§  einen  btut= 
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triefenben  abrannen  fdjitbern  möchten,  entbehrt  jeber  33egrünbung. 
®aß  Omar  ypirflid^  in  feiner  9titterlicf)Ieit  audj  ben  Sftube  sufagte, 
unb  bafj  fie  Söcaffaba  toegen  feiner  ©raufamfeit  IjaBten,  geljt  barauä 
b>rbor,  bafj  fie  fbäter  Omar  gegen  Sflaffaba  gum  9?ubefönig  mäfflten, 
ba%  fie  fiel)  iljm  anfdjloffen  unb  ifyn  erft  berliefjen,  aU  er  feinen 
legten  *ßbrrl)u§fieg  gewonnen  Ijatte. 

£>iefen  toertbollen  SUcann  alfo  feffelte  üDcaffaba  an  ]iü),  unb  fotoie 
er  biefen  tüdjtigen  ©eneral  fjatte,  toagte  er  e§  gunt  erften  9ftale, 
einen  $rieg  gegen  bie  -ttube  ju  führen.  (Sr  bratf)  it>n  bom  Qavme. 
@r  fanbte  bon  Sabe  au§  an  (Sbfu  ̂ iffa  nadj  ©barra  ben  93efel)t: 
r/Sn  3ufunft  finb  bie  im  ÜJhtpetanbe  toadjfenben  SManüffe  (bie  fo= 

genannten  ßabobji)  an  micb,  abzuliefern."  ©bfu  ̂ iffa  liefj  ermibern: 
„9Ketn  $ater,  ber  immer  ein  greunb  ber  gulfre  mar,  t>at  bie  ßabobji 
gegeffen.  $d),  ber  icr>  immer  bein  Qfreunb  mar,  Werbe  bie  ßabobji 

aucb,  effen  Surfen."  (Sr  nmjgte  nocf)  nid)t,  bafe  üttaffaba  ben  ©eneral 
Omar  engagiert  Ijatte. 

£>esl)alb  erfdjraf  er,  af§  iljm  gemelbet  mürbe:  „SKaffaba  Ijat 

Omar  gegen  biet)  gefanbt."  Omar  mar  fet>r  gefürchtet,  ̂ iffa  ging 
nadj  Sobobji  unb  befeftigte  biefe  ©tabt.  2lber  er  bermocfjte  fitf)  nietjt 
gegen  ben  gefürdjteten  ©eneral  ju  tjalten.  ©er  ®rieg  bauerte  nur 
fünf  SWonate.  (Sbfu  ̂ iffa§  §ilf§quetlen  in  Sobobji  maren  erfdjöbft, 
feine  ßeute  flogen,  er  felbft  mufjte  fliegen,  unb  (Sbfu  SRafa  öffnete 
ifym  bie  £ore  §eni§.  $iffa  fdjlübfte  unter  ben  ©cfjufc,  ben  ber  Über- 

treter ber  fetnblidjen  93etter§famitie  ifjm  bot,  unb  bamit  tyatte  bie 
erfte  (Sbtfobe  biefer  $eriobe  itjren  Slbfdjtufj  gefunben. 

^u  bem  Kriege  gegen  $iffa  foll  nun  SDJaffaba  mit  feinen  Beuten 
immer  ben  ©puren  be§>  Omar  gefolgt  fein.  (5r  erhielt  bei  ben  -ftube 
ben  tarnen  nftafunbunu  (§näne),  meil  er  überall  ba,  mo  Omar 
ba$  Sanb  unterworfen  blatte,  fict)  beeilte,  nadj  redjt^  unb  linfS  feine 
(Sflabenjüge  ju  unternehmen,  ©r  mu|  fürdjterlicrj  gekauft  Ijaben, 
benn  bas  ©ebäctjtni§  an  feine  ©raufamfeit  haftet  bleute  nocf)  in  ben 
köpfen  be§  35ol!e§  fefter,  al§  irgenbein  anbereS  (SreigniS.  Slber 

augeufdjeinlicb,  blatten  bie  -ftube  ba§  Vertrauen  gu  iljrer  (Sbegibbnaftie 
berloren.  ÜDa§  natürlicfc)fte  märe  gemefen,  bajj  alle  alten  gamilien 
fid)  ju  gemeinfamem  93orge£jen  gegen  bie  feinbltcfjen  ©inbringlinge 
um  ©bfu  üJcafa  gefetjart  Ijätten,  jumal  ja  auef)  dbfu  $iffa  Je^t  in 

^eni  blieb.  Slber  ba$  Vertrauen  nactj  biefer  (Seite  fehlte.  sÄuf  ber 
anberen  ©eite  mu^  fetjon  bamaB  bie  Sichtung  bor  Omars  ritterlidjer 

Ärieg§funft  grofe  gemefen  fein,  benn  eine  große  ̂ Deputation  bon  9>htpe= 
eblen  fam  nicb,t  §u  ©bfu  SD^afa,  fonbern  ̂ u  Omar,  bem  fremben  &elb= 
Gerrit  ber  §ulbe  au§  bem  $auffalanbe. 
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£>ie  Wupe  fagten  gu  Omar :  „2Bir  bitten  biet),  eine  33otfd)aft  nad) 
©anbu  gu  fenben.  2öir  bitten  ben  (£mir  bon  ©anbu,  bid)  $u  unferem 
@bfu  ju  ernennen.  2öir  toerben,  h>enn  9Dtaffaba  fo  weiter  unfere 

gamilten  unb  Carmen  bemicrjtet,  alle  gugrunbe  geljen."  Omar 
aber  fagte:  „®ut,  idfj  toill  eud)  Reifen."  @r  f)ielt  2Bort.  @r  fanbte 
feine  ̂ eereSmacfjt  gurücf  unb  marfcijierte  gegen  feinen  eigenen  £errtx, 
ben  gulbe  Sttaffaba.  (Sr  liefe  ib,m  fagen,  bafj  er,  SDtoffaba,  felbft  ben 
Vertrag  gebrochen  r)abe  (?).  25on  nun  ab  fei  er  (Omar)  ®önig  be§ 
9?ubelanbe§.  @leicE)äeitig  fanbte  er  einen  93oten  mit  ausführlicher 
(Srflärung  nad)  ©anbu.  £>er  (Smir  öon  ©anbu  mar  ju  flug,  fo 
fdjnetl  eine  ©ntfrfjeibung  gu  treffen.  (Sr  toollte  abtoarten,  auf  toeldje 
&eitc  firf)  ber  (Sieg  neigen  mürbe.  Qn§mif(f)en  toarb  SDiaffaba  nad) 
Sttali  (ober  Wlaxi)  gebrängt,  ©ein  Onfel,  ber  -ftubefimig  öon  ̂ tortn, 
nafjm  bann  ben  glücfjtigen  auf. 

Slber  nad)  Omar§  SBotfcfyaft  traf  nod)  eine  anbere  SKadjrtdjt  in 
®anbu  ein.  Sttabjigi,  ber  erfte  gulbefönig  bon  IRahha,  ber  bafelbft 
brei  Sage  nad)  feiner  Seftallung  ftarb,  fjatte  unter  anbetem  gtoei 
SHnber  fjinterlaffen,  einen  ©oljn  ÜJfloru  ober  Umoru  unb  eine  Xodjter 
Slbiba,  bie  unberf/eiratet  blieb.  Umoru  toar  mit  Ufman  ©alt  nad) 
diahha  üertrieben,  2lbiba  aber  mar  in  -ftuüe  geblieben,  ©obatb  nun 
Omar  ben  in  ber  gangen  gamilie  ÜDMlem  £>anbo§  anfdjeinenb  gleicf; 
unbeliebten  ÜDiaffaba  üertrieben  blatte,  fanbte  Slbiba  eine  S8otfc£)aft 
an  ifjren  33ruber,  bie  lautete :  „©er  £>auffa  Omar  fjat  unferen  Onfel 

Hflaffaba  bertrieben.  @§  ift  fein  gulbe  mef)r  in  SJhtüetanb.  ®omm!" 
£>iefe  ®eOefcf)e  geigt  fo  recfyt  ba3  folibarifdje  ©efüljl  ber  gutbe,  ba& 
übrigens  in  ber  ©efcrjicfjte  ber  ©enegal^igerlänber  ebenfo  flar  unb 
beutlictj  auftritt,  tote  in  ben  Sftiger^enuegebieten.  „(S§  ift  fein  gutbe 

mefjr  im  Sanbe"  ift  immer  bie  Slufforberung,  einen  9lngelf)afen  au3* 
gutoerfen,  ber  bie  refüeftiüe  ßanbfdjaft  bem  gulbemagen  fidlem  fotl. 
Umoru  macfjte  fiel)  fogleidj  auf  ben  2Beg,  traf  in  üölati  unb  üJcart  ein 
unb  fammelte  ljier  bie  Söeiber,  SHnber  unb  ©flauen  9D?affaba§  auf. 
(Sir  fanbte  biefen  Sßefifc  feinem  Oljetm  nadj  $lorin  unb  ftiefj  bann 
mit  bem  bon  ©anbu  mitgebrachten  $olfe  §u  Omar. 

©ine  Slufflärung  $u  gewinnen  über  ba3  $erf)äitnt§,  in  bem 
Omar  unb  Umoru  anfangs?  ftanben,  unb  tüie  \id)  biefeS  nmbilbete 
unb  enttoicfelte,  mar  gang  aufjerorbentlicf)  fcfjtüierig.  £)ie  eingaben 
ber  gulbe  unb  ÜJhtüe  toaren  feljr  roiberfüreeb/enb.  SCber  id)  glaube  au§ 
allen  Mitteilungen  ben  einen  ©cfjlufe  gießen  gu  fönnen,  ba%  Omar 
bnzd)  bie  2lnfunft  be§  ̂ ringen  nidfjt  feb^r  beglüdft  mar  unb  aud) 
mob,l  nid)t  fein  fonnte. 
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2Benn  Umoru  aud)  Woljl  nidjt  aB  offigielfer  ©efanbter  beS  ©anbu* 
<Smir§,  aB  gamilienerfatj  für  ben  augenbtidlid)  unmögtid)  geworbe* 
uen  9ttaffaba,  überfanbt  Würbe,  fo  lag  bod)  in  ben  OSmbfeljlungen, 
bfc  er  mitbrachte  unb  in  bem  reidjen  Sroffe,  ben  bei  Csmir  tljm 
zuteilte,  ein  2Bin!  für  Omar,  ber  summa  summarum,  ftenn  and)  nidjt 
in  SBorte  gefaxt,  lautete:  „£>u  bift  ein  tüchtiger  ©eneral,  aber  toenn 
e%  fid)  barum  Ijanbelt,  einen  ®önig  ein§ufe&en,  bann  werben  Wir 

r^nlhe  bod)  einen  au3  unferer  Sftitte  wäljlen."  Unb  Omar  folgte 
bem  SBinfe.  ©r  fagte  &u  Umoru:  „2&enn  id)  Ijier  «Serfi  ober  Sbfu 

(®önig)  Werbe,  foltft  bu  mein  $erima  ober  ©aba  fein!"  Unb  ber 
ftulbe  Umoru  fott  barauf  geantwortet  Ijaben:  „^dj  glaube  ttict)t,  bafc 

bu  ba&  willft."  —  $)iefe§  in  ber  Srabition  bewahrte  ©efpräd)  unb 
einfache  Uebertegung  fcr)eint  mir  §u  ergeben,  bafj  ba§  93erljättni§ 
beg  ©eneratS  §um  ̂ ringen  Oon  Anfang  an  fein  feljr  erfreuliches  ge= 
wefen  ift.  $m  übrigen  erwieg  fiel)  Umoru,  ber  foäter  fürdjtertidje 
&mir  Umoru,  fdjon  bamaB  im  ̂ ntrigenfbiet  feiner  übrigen  eljren* 
Werten  gamilie  burdjauS  ebenbürtig.  (Sr  fanbte  an  Sbfu  ̂ iffa,  ber 
&u  Gübfu  SDtafa  geflogen  War,  r)eimticr)  unb  oljne  Kenntnis  Omar3  eine 
33otfd)aft,  bie  lautete:  „2Benn  bu  ®önig  über  9?ube  werben  Willft, 
fo  liefere  un§  (Sbfu  9ttafa  au§,  fomme  un§  entgegen!  <ftid)te  beim 

SBotfdEjaft  an  Omar." 
Omar  Ijatte  nadj  bem  Kriege  mit  (Sbfu  $iffa  erf*  i«  ̂yfctjegi  (ober 

Gstfdjegi)  bei  ©agbe  unb  Shitigi  gelegen,  fid)  bann  bei  'Jatungbafu 
(bei  ftahha)  gelagert  unb  t)ielt  bie§  Sager  ein  $al)r.  £üer  lam  Umoru 
äu  bem  ©eneral,  Ijier  fbiette  fid)  bie  oben  entwidelte  33efbredjung 
ab,  bon  Ijier  au<§  fanbte  Umoru  feine  berräterifdje  93otfdjaft  an 
Siffa,  unb  Ijier  traf  aud)  (£bfu  $iffa§  Slntwort  au§  ,^eni  ein.  ©r 
liefe  Omar  fagen:  „SCRein  ÜSater  War  ein  greunb  ber  $u(be.  q^u 

■äftafaS  SBater  3obo  War  ein  großer  geinb  ber  gulbe,  wie  lein  ̂ weiter. 
$d)  will  euer  greunb  fein,  unb  weil  id)  glaube,  bafj  it)r  mid) 
ebenfo  freunblid)  bebenfen  werbet,  wie  meinen  $ater,  jage  id)  bir, 
Omar,  bafj  @bfu  9ftafa  einen  ®rieg  gegen  bidt)  blaut  unb  @bfu  bon 

gan§  9?ube  werben  Will.    ®omm  alfo!" 
Unb  Omar  fiel  gerabe  fo  auf  bie  Sift  be§  Umoru  Ijerein,  Wie 

ber  bumme  Gübfu  $iffa.  (Sr  fe£te  fid)  mit  Umoru  unb  feinem  #eere 
in  Bewegung  unb  traf  brombt  in  (g^egi(ng),  ba§  etwa  jwei  engtifdje 
teilen  bon  $eni  entfernt  liegen  foll,  ein.  ®te  üftube  forberten  nun 
@bfu  SKafa  auf,  gegen  ben  $einb  ju  sieben.  9tnfdjeinenb  ptte  bie 
©adje  §unäd)ft  gar  nid)t  fdjted)t  geftanben,  aber  9Jcafa  fjattc  allgu* 
menig  bom  lriegerifd)en  Reifte  feinet  S5ater§  geerbt,  ©r  felbft  blieb 
tut  feinen  S?erntrubben  in  bem  Wob.lbefeftigten  ̂ eni,  fanbte  Heine 
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S?ricg3t)aufen  i)ier  unb  ba  gur  ̂ Beunruhigung  be§  Sagers  Don  ($£jegi(ng) 
au§  unb  fdjob  baburd)  bie  (Sntfdjeibung  fedj»  Monate  lang  t)tnau§. 
Sann  aber  entfd)ieb  eine  grofje  Verräterei  ben  Untergang  ber  (Sbegi= 
©hnaftie  ein  für  allemal. 

©ine§  Zaqe§  bertiejj  ©bfu  $tffa  bie  ©tabt  $eni,  in  ber  Wla\a 
ibm  großmütig  Unterfunft  gelüäl)rt  Ijatte,  unb  geigte  Omar  ben 
Sßeg  burdj  bie  Vefeftigung.  Omar  fjotte  gu  einem  gemaltigen  ©treidje 
au§,  bie  ̂ hipe  mürben  gefdjlagen  unb  flogen  £at§  über  SB-opf  nad) 
®patatfd)i  bei  2ieha.  —  (Sbfu  9ttafa  flof»  gang  allein  gu  Sßferbe  au3 
$eni  unb  erreichte  gtüdtid)  ©ugurma.  §ier  faf)  il)tt  etne§  £age§ 
ein  |>auffa,  ber  ernannte  ben  ®önig  unb  fd)tug  it)m  auf  bem  9ftarft= 
plafye  unüerfet)en§  ben  S?opf  ah.  £)en  $opf  brachte  er  Omar.  — 
@o  enbete  ber  le|jte  SBnig  au§  ber  @begi=©t)naftie. 

$)amit  tuar  bie  9hipemad)t  enbgültig  gebrodjen.  3Me  alten  unb 
eblen  -ttupeleute  flogen  über  ben  -iftiger  gu  ben  Sorgana  SorguS.  ©ie 
nahmen  ben  2Beg  über  Suffa.  ©ort  brüben  ernannten  fie  aber  nidjt 
mieber  einen  (Sbegifproffen  gum  Könige,  fonbern  Zßaha,  ben  @ot)n 
@djaibu§.  £)ie  2Bat)t  fiel  auf  iljn,  toeil  @d)aibu3  grau,  S8aha§  SJhitter, 
eine  Sorgana  Joar,  unb  baburd)  hofften  bie  -Küpe  eine  freunbtidjere 
Segtelmng  gu  iljren  beseitigen  ©aftfreunben  gn  geminnen.  ©o  ftot) 
ber  le&te  SThtpeföntg  baljin  gurüd,  mo  gmölf  $at)rl)unberte  oorfjer 
bie  ©rünber  be3  ̂ eidjeS  Ijergefommen  maren.  2Bunbertidje§  ©piel 
be§  @d)idfal§! 

£)er  treulofe  $if[a  tourbe  üon  greunb  unb  $einb  oeradjtet,  er 
lief  immer  in  Omars  ©efotge  mit  unb  ftarb  alz  mißachteter  -Staun 
in  Siba. 

1856  — 185  9.  Omar  gog  nad)  9ftofange,  Oon  fjier  nad) 
SRobfdjupa  in§  tambarritanb.  (Sr  untermarf  bteje  Sanbftridje,  mad)te 
bann  ®eb,rt  unb  markierte  nad)  ©atagi,  bann  nad)  SOhtte  unb  enblid) 
nad)  (Sgbe(ng)  ober  (Sgbet,  nat)e  ©ugurma.  5tf§  id)  bie  erftcn  23e= 
ridjte  über  btefe  (Sttifobe  Ijörte,  fiel  mir  fdj-on  eine  eigentümliche 
Qnfonfequeng  auf.  2ßäf)renb  Omar  im  SOhtube  be§  Volfe§  für  bie 
üorljergefjenben  Reiten  al§  eine  gang  aufjerorbentlidj  fümpatl)ifd}e 
gtgur  ermatten  ift,  madjen  iljn  Piele  @rgät)tungen  für  bie  Seit  nad) 
ber  Vertreibung  be§  9tapetönig§  gu  einem  ©djeufat  erften  langes;, 
gu  einem  Stutljunb.  £)af3  bem  gang  auffatlenbe  Statfadjen  gugrunbe 
liegen,  gel)t  barau§  l)erOor,  bafj  bie  Wupe  furge  Seit  tyäter  Oon 
Omar  abfielen. 

<5ilücfCict)ertx»eife  ergätjlte  mir  ein  gefpräd)ig  gemadjter,  auf  bie 
Sift  feines  Sßolle§  ftolger  gulbe,  toie  ber  Vorgang  in  2öat)rf)eit  loar. 
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©enou  Wie  borbem  Sttaffaba,  fo  §og  auct)  je^t  ber  ̂ Jrinj  Umom 
hinter  bem  ©olbatenlönig  t)er.  ttnb  genau  tute  öorbem  ber  gute 
Onfel  üftaffaba,  fo  bernidjtete  jefct  ber  liebe  Sfteffe  aller  Orten  jebe§ 
SBefifctum.  Umoru,  ber  wafjrfdjeinlidj  ber  graufamfte  aller  gulbe* 
fürften  in  Wupe  mar,  begnügte  ftdc)  nidjt  mit  ber  3lu3raubung  ber 
©ingeborenen  unb  mit  bem  ©infangen  bon  ©Hauen ;  er  lieg  SKenfdjeni 
äufammenbinben  unb  in§  geuer  werfen;  er  [tiefe  alten  ßeuten  bie 
5lugen  au§,  fdjnitt  ©efdjtedjtSteile  ab,  gofe  §äubtlingen  flüffigeS 
3inn  in  ben  3ttunb.  ©inmat  trieb  er  einer  grau,  bie  uadj  ber 
(Sitte  eine  Ortfdjaft  regierte,  einen  ©ifenbfat)!  in  ben  Unterleib  unb 

fagte:  „SD^it  biefem  ©liebe  wirft  bu  einen  eifernen  <Sol)n  gewinnen." 
Sllle  biefe  ©djeufelidjleiten  beging  er  aber  „im  Stuftrage  be§  ©bfu 

Omar",  ©r  ging  babei  mit  ber  raffinierteren  ©djlauljett  öor,  bie  man 
fid)  beulen  lann.  ©inmal  fing  er  öffentlich  „im  auftrage  Omar§" 
einen  tyoct)angefet)etten  9Kann  ein  unb  liefe  ifjn  in  ber  ©onnentjitje 

an  einen  $fal)l  binben.  -iftacfjtS  fdjlidj  er  fiel)  bann  ju  iljm,  fcr)nitt  iljn 
lo§  unb  liefe  itjn  fcfmelt  fliegen;  bod)  bürfe  e§  nie  jemanb  erfahren, 
ba^  er,  Umoru,  au§  gutem  §erjen  unb  gegen  ben  SBillen  Omars 
il>n  freigelaffen  t)abe.  derart  Wufete  er  OmarS  anfetjnlidje  ©tel= 
lung  gu  untergraben,  ©r  fagte  $u  ben  9htbefüt)rern :  „grütjer  war 

Omar  milbe,  bi§  il)r  iljm  geholfen  fyabt,  bie  -ftubefönige  §u  oertreiben. 
$efct  aber  null  er  ba§  Sanb  ausrauben,  $<*)  mufe  für  iljn  alles 
Wegnehmen  unb  wegfangen,  ̂ dj  mufe  iljm  alte§  abliefern.  Omar  ift 

fdjon  ein  reicher  üftann,  aber  er  wirb  eueb,  noef)  alle  bernitfjten." 
Umoru  bereitete  fein  gelb  forgfältig  Oor.  ̂ mmer  ineb>  -iftube* 

füljrer  fdjloffen  ftdr)  ben  nädjitlidjen  ̂ erfammlungen,  bie  er  ber* 
anftaltete,  an.  £)ie  33erfct)Wörung  Würbe  auct)  fo  gefcfjidEt  geheim 
gehalten,  ba^  ifjre  gruetjt  boll  ausgereift  mar,  al§  Omar  feine  gauft 
$u  fcrjütteln  begann,  $n  ©gbei  t)örte  er  bon  ben  Stäubereien  UmoruS, 
rief  ben  ̂ ringen  §u  fidt)  unb  machte  iljm  SSorb^altungen.  SHefer  aber 
warf  bie  WlaZle  ber  93eftf)eibenl)eit  ab  unb  befdjimbfte  Omar,  ©r 
fagte:  ©r,  ber  Omar,  Ijabe  fyier  nidjtg  ju  fagen,  lönne  nie  $önig 
werben,  benn  fein  #ater  fei  nur  ein  Krämer  gemefen;  wenn  jber 
$rämerfol>n  aueb,  al§  ©eneral  eingefefct  fei,  fo  Werbe  er  bodj  nie 
it)tn,  bem  Umoru,  bem  <3ol)ne  be3  gulbe,  be§  erften  gulbefönig3 
in  -ftube,  etwa§  borfdjreiben  fönnen.  — 

£>er  (General  rief  gu  ben  Söaffen,  er  Wollte  Umoru  mit  feinen 
gulbe*  unb  ©anbuleuten  berjagen,  Wie  er  fdjon  Süflaffaba  benagt 
blatte.  £)a  mufete  er  watjrnetjmen,  ba^  feine  Seute  iljn  im  ©tiefy 
liefeen.  Sllle  -Kube  gingen  §u  Umoru  über.  Omar  war  berraten. 
Umoru  berjagte  feinen  ©enerat. 
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Omars  gluckt  mürbe  mit  öon  einer  alten  grau  feljr  anfd)au= 
tid)  gefd)ilbert.  (Sr  mar  in  einem  testen  ©efedjt,  ba§  er  gemagt 
fjatte,  nad)  $)aha  öerbrängt  morben  unb  [agte  feinen  testen  ©etreuen 
nad)t§,  fie  füllten  fid)  galten  unb  nid)t  fdjtagen.  (Sie  füllten  fid) 
bor  Umoru§  Ztuppen  immer  §urüd§iet)en,  bi§  er  mit  einer  neuen 
9ttad)t,  bie  er  nun  fammeln  mottte,  mieberteljre.  3)ann  ftot)  ber 
©enerat,  nur  begleitet  bon  feiner  grau  unb  feinem  <Sot)ne  9lttiabji, 
nad)  feiner  Vaterftabt  im  ̂ amufulanb.  £)ort  marb  er.  (S3  fd)eint  in 
jenen  Seiten  nad)  ben  gutbe*#auffalriegen  unb  bei  bem  Vorbringen 
biefer  <Staat3grünber  nad)  Slbamaua  §u  fid)  eine  %xt  Sanb3fned)t3rum 
auägebttbet  §u  tjaben,  eine  2lrt  (Sötbnermefen.  £>iefe  (Saiblinge  liefen 
balb  ju  biefer  Partei,  balb  §u  jener,  immer  batjin,  mo  eine  reid)lid)e 
Veute  §u  erhoffen  mar. 

Omar§  üftame  mar  nun  bamaB  fd)on  berühmt  in  ben  §auffa= 
länbern.  ©ein  Slufruf  führte  nid)t  nur  fofort  eine  bebeutenbe  9ftad)t 
jufammen,  fonbern  50g  mie  ein  SOiagnet  aud)  nadjtjer  nod)  Seute 
ju  if)m,  aU  er  mieber  im  üftupetanbe  angelangt  mar.  Vei  feinem 
(Sintreffen  lag  Umoru  felbft  in  Gübjigi,  fein  £>eer  aber  bei  £atung. 
Omar  brang  auf  bie§  ein  unb  marf  e§  nad)  $)aba  jurüd,  griff  e§ 
Ijier  nochmals  an  unb  brängte  e§  nad)  <Safbe.  §ier  ftiefc  gmar  Umoru 
%u  feinen  Seuten,  aber  biete  9htpe  unb  alte  Omar=9lnt)änger  tjarten 
fid)  bod)  mitttermeile  ben  galt  fd)on  näljer  überlegt  unb  maren 
ju  ber  Uebergeugung  gefommen,  bafj  e§  bod)  mot)t  mit  UmoruS 
3Barmb^er§igfeit  gegenüber  ben  Wupe  eine  eigene  VemanbtntS  l)abe. 

Viele  -ftupe  liefen  liier  in  (Safbe  fd)on  §u  Omar  über. 
£ter  fam  e§  bann  aud)  §u  einer  mirftidjen  <Sd)lad)t.  2luf  beiben 

(Seiten  foll  mit  grofjer  Vrabour  unb  fd)meren  Verluften  gefämpft 
morben  fein,  unb  menn  Omar  fiegte,  fo  mar  e§  entfd)ieben  ein 
$ürrl)u§fieg.  (53  mar  offenbar,  bafj  feine  (Saiblinge  mot)t  einmal 
bie  Sflaffe  ber  Wupe,  bie  ju  Umoru  ftanb,  jurüdbrängen  tonnte, 
jmeimal  aber  nid)t.  £>enn  be§  (Sötbtingg  ©eminn  unb  Vorteil  beftanb 
barin,  ba%  ber  geinb  in  rafenber  (Site  babonlief.  ÜDann  tonnte  man 
Seute  mad)en,  ©Haben  fangen  unb  ptünbem.  Slber  Omar  bermod)te 
nid)t  bie  9htpe  unb  gulbe  in  bk  glud)t  §u  jagen.  @r  brängte  fie 
gemaltig  beifeite,  aber  bann  50g  fid)  Umoru  anfd)einenb  feljr  mob> 
georbnet  über  ben  ®abuna  nad)  33iba  jurüd.  51B  ber  (Seneral  ba§ 
gefetjen  tmtte,  foll  er  fetjr  traurig  gemefen  fein.  2113  er  in  fein 
Sager  fam,  begrüßten  it)n  alle  Scanner  unb  SBeiber  jubelnb  al§ 

(Sieger  mit  bem  3uruf:  „<Safi!  <Safi!  (Sau!"  Omar  aber  ftieg  ah, 
ging  ju  feiner  grau  Ijinein  unb  fagte:  „Sßade  beine  Saft,  ©eb^e  §u 
beiner  Butter  jurüd.   SDiit  biefen  <Solbaten  metbe  id)  nid)t  jmeimal 
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fiegen  fönnen."  2Benn  biefer  Keine  Bug  toaljr  ift,  fo  iüirft  er  toieber 
ein  flare§  Sidjt  auf  öie  Ungetoöljnlidjteit  btefe§  „-ftegerg".  $ft  er 
aber  erfunben,  fo  ift  bie  (Srfinbung  feljr  gut  in  baZ  33itb  eingefügt, 
ba$  ba§>  S3oIf  fonft  bon  ifjm  l)at. 

©enau  fo  tote  Omar  fat)  aud)  Umoru  bie  (Sadjlage  an.  6r 
fdjlug  in  ber  üftälje  23iba3  fein  befeftigte§  Sager  auf,  toäljrenb  Ornat 
SBiba  felbft  befe&te  unb  auszubauen  begann,  S)a3  Sager  UntoruS 
tag  auf  bem  §üget,  auf  bem  Ijeute  bie  englifdje  9?efiben§  fid)  befinbet. 
Umoru  befeftigte  fein  Säger.  Omar  griff  biefe  33efeftigung  an,  unb 
Umoru  jog  feine  SErubben  t)erau§.  (Sr  überlieft  bie  befeftigte  (Stellung 
bem  geinbe  unb  ging  nun  felbft  nad)  ißiba  hinein,  ba§  er  toeiter 
ausbaute,  (Somit  taufd)ten  fie  bie  (Stellung  au§.  UebrigenS  nu^te 
Umoro  bie  Seit  bon  fünf  SOionaten,  bie  er  ber  feinbttdjen  $ttad)t 
gegenüberlag,  fo  gut  toie  mögtid)  au§.  ©r  fanbte  an  fämttid)e  5ln= 
gehörige  feiner  gamilie  23otfd)aften.  3uerft  fdjidte  er  nad)  ©anbu 
an  Ufman  (Sau  bie  S8otfd)aft:  „®omm  je&t.  £>er  (Sieg  ift  balb  ge= 
toounen.  ©in  -ftubefönig  ift  nid)t  meljr.  58ring  aber  bod)  lieber 
(£bfu  35aba  mit.  £>u  follft  bann  ©mir  bon  9?ube  fein."  9?ad)  $lorin 
aber  fdjidte  er  bie  üftadjridjt  an  SWaff aba:  „SSir  toollen  unferen 
alten  (Streit  bergeffen.  $)a§  Emirat  bon  -ftupe  ift  eine  allgemeine 
gulbefadje.  £>e3ljalb  muft  bein  SBruber,  Ufman  (Sau,  je&tGnnir  nrerben. 

£)er  (Sieg  toirb  balb  gewonnen  fein.    ®omm  atfo!" 
£>er  gute  Umoru  toirb  tooljl  ganj  genau  getouftt  tjaben,  bafj  er 

fid)  auf  ba$  toirtlidje  kommen  feinet  Ot)eim§  nid)t  berlaffen  tonnte, 
baß  biefer  bietmeljr  toie  ein  2la§geier  au§  ftdjerer  gerne  aufbaffen 
mürbe,  bi§  ber  Softe  toirtlid)  berfdjieben  märe.  (So  tarn  e§ 
aud).  Slber  bod)  Ijatte  Umoru  feine  2Ibftd)t  bolllommen  erreicht: 
®ie  9la§geier  Ijübften  um  einige  glügetfdjtäge  näljer,  als  fie  2Btnb 
bon  bem  £obe§röd)eIn  belamen.  Unb  ba§>  erfd)redte  nid)t  Omar, 
tooljl  aber  bie  Wnpe. 

Ufman  <Safi  brad)  bon  ®abt  bei  ©anbu,  too  er  nun  elf  $aljre  im 
(Sjrit  gelebt  Ijatte,  auf.  (Sin  Beamter  be§  QrmtrS  bon  ©anbu  be* 
gleitete  iljn.  ©r  fanbte  eine  SBotfdjaft  an  (Sbfu  33aba,  ber  aucl)  bon 
ber  Konzentration  ber  gulbe  Ijörte  unb  feine  gan^e  9Kad)t  if)m  jur 
Verfügung  ftellte.  Unb  Ufman  (Sali  fanbte  biefe  £rupben,  bie  au§> 
ben  legten  Stnljängem  ber  SKabjiafamilie  beftanben,  in  ber  9Jtd)tung 
nad)  SBtba  ah.  (£r  felbft  folgte  biefen  Ztnppen  in  guter  Entfernung 
unb  traf  erft  im  legten  Slugenblid  auf  bem  gelbe  ber  Gmtfdjeibung 
ein.  Slcljnlid)  madjte  e§  üftaffaba.  £>ie  Qlorin=gulbe  ftellten  iljm 
einige  Srubben,  bie  fdjidte  er  nad)  33iba  §u  Umoru  unb  blieb  al§ 

borfidjtiger  3Kann  in  ber  Ortfdjaft  ©bfdju  am  -ftiger. 
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2tte  Umoru  fidj  fo  feinerfettS  burd)  Srubben,  bor  allem  aber 
burcl)  bas  ©erüdjt  bom  £eranrüden  weiterer  gptrf&efiUjrer  geftärft  fall, 
Ijolte  er  §u  einem  legten  ©daläge  au§.  (Sr  rief  alte  9?ubefüJjrer  ju= 
fammeu  unb  [agte  §u  ifjnen:  „2Benn  idE)  nod)  einmal  gcfdjtagen  tuerbe, 
bann  toerbet  iljr  biefen  Omar  mit  feinen  (StraBenräubern  511m  £>eirn 
fjaben.  £>ann  müfct  iljr  eudj  eine§  fotcr)ett  £errn  fd)ämen.  Söenn 
it)r  mid)  bertafjt,  roerbe  id)  btetteidjt  gefd)lagen,  bann  tnerben  aber 

bie  anberen  gulbe  nnb  (Sbfu  33aba  fommen  unb  eud)  bernicfjten!" 
(Sö  !am  gur  ©djladjt.  Omar  lagerte  am  £fd)eften=,  Umoru  am 

Sanbrubad).  £>ie  D^utoe  UmoruS  griffen  bie  ©ölbtinge  Omar§  an. 
£>iefer  roarb  gefd)fagen  unb  50g  fid)  §um  93afobad)e  §urüd.  Sie  $Iud)t 
iuarb  allgemein.  9tl§  Omar  mit  feinem  $ferbe  burdj  ben  Sfdjatfdjaie* 
bau)  fd)tüimmen  sollte,  rourbe  Stfofc  unb  Leiter  bon  btn  gefdjtoodenen 
2BeI(eu  fortgeriffen;  feine  Beidje  toarb  bon  groei  ©olbaten  UmoruS 
aufgefifdjt  unb  bem  fiegreidjen  dürften  überbradjt.  £>iefer  liefs  fte 
enthaupten  unb  ben  ®obf  auf  bem  2BaIt  23iba§  auffteften.  £>ie 
eiu§ige,  tuirflid)  ebte  (Srfdjeinuug  in  biefer  ©eftfjidjte  bon  100  ̂ ab^ren 
berfam  unb  berftfjoll  toie  eine  berjoffene  unb  aufgefbiefjte  fHatte. 

£)a§  Sftubejanb  blatte  aber  enbgüftig  feinen  ßtotngljerm.  £>a§ 
roar  im  $aljre  1857. 

D        D 

30, enn  id)  im  borljergeljenben  einem  SluSfdjnitt  au§  ber  ©e= 
fdjidjte  be§  ©uban  einmal  einen  breiteren  dtaum  eingeräumt  fmbe 
al§  fonft  in  biefem  Söerfe,  fo  gefdjal)  e§  nid)t  nur,  um,  bem  $aben 
unferer  3)arftettung  fotgenb,  einmal  ein  eingeb,enbe§  35itb  ber  SMmbfe 
Stt>ifd)en  ben  33or!ämpfern  ber  2Beft*  unb  ber  Oftftrömung  §u  bieten, 
ntdjt  nur,  um  bie  eminent  §älje  2Biberftanb§!raft  ber  Oftböller  §u 
fenngeidjnen,  fonbern  id)  benufcte  biefe  .©elegentjeit  aud),  um  §u 
geigen,  ba$  aud)  in  ber  @efdjid)te  biefer  Sauber  unb  Völler  Gb.araltere 
unb  $erföntid)feiten  at§  marlante  (Srfdjeinungen  auftreten  unb 
mirfen.  2Bir  feljen  Ijier  genau  toie  in  (Suroba  hebeutenbe  unb  un* 
bebeutenbe,  d)aralterboIte  unb  djarafterfdjmadje  Männer  triden,  feljen 

ßetbenfdjaft,  ©befrnut  unb  <&emeinljeit  fbielen  unter  jener  '«Raffe  roie 
unter  unferer;  toir  erlennen  bie  ungeheure  Unterfdjieblidjfeü  gmeter 

Waffen  unter  ben  „Negern",  ber  gutbe  unb  üftupe,  bie  fo  berfdjieben 
finb,  roie  nur  je  gtoei  Softer  in  Qtuvopa. 

•ftun  aber  motten  mir  biefe  gefdjid)ttidjen  SBeifbiele  abbred)en  unb 
un§  bem  Stufbau  ber  (Staaten  ber  Oftftrömung  §utoenben. 



©efrfjnifeter  ̂ )nu^tlingöftut)l  ber  3Jiipe,  etroa  1  m  lang.    33on  biefcr    9lrt  \oll  audj 

ein  alter  Scroti  bcr  ■Jhtpef/errfdjer  getoefen  fein. 
((Rejeitijiict  von  SnrI  3trrietiS.) 

<2lc^tunb3ü)an3tgfteg  Kapitel. 

©ie  afrifamfdfje  $atferpfal3. 
©Ueberung  be§  ̂ Beamtentums  be§  attofjireidjeS.  —  Die  33eamtenfc^aft  im  9?upereuf>e. 

—  3h>ei  SBeamtenarten.   —  Saifertid)e  SWndjtinfignien.   —  $)er    §ofnarr.    —    gtage 
nacf;  bem  Urtyrung  be§  @rsbeamtentum§.  —   Verbreitung   ber   ©taffelform   be3   58e« 

amteutum§.   —  £erfiinft  ber  Grjämter  au3  9hi6ien. 

SB. 'tr  Ijoben  beim  ̂ Blättern  im  bunten  SBilberbudje  be§  ©uban 
nun  fcr)on  mehrere  bebeutfame  SBefenSjüge  ber  SebenSformen,  ber 
(SntmicftungSgefdjicfjte  gefunben.  2Bir  fjaben  e§  beobachtet,  mie  ber 
ftor!  oft*meftmärt§  gerid^tete  (Strom  jubanifcrjer  Gräfte  bem  bon 
•ftorbmeft  einbringenben  iflamiftf)en  (Seifte  2ötberftanb  bot;  mir  fafjen, 
mie  bie  ÜDcadjt  be§  $flam§  nidjt  imftanbe  mar,  biefe  OHdjtungätenbenj 
ju  beeinfluf  Jen ;  mir  erlannten,  mie  eine  bon  Often  gefommene 
Religion  unter  bem  (Sinfluffe  be§  $jTam  nidjt  unterging,  fonbern  fidt) 
nur  ifnn  anpaßte;  unb  nun  merben  mir  feljen,  bajä  bie  iflamtfcfye 
®raft  aucr)  bann,  menn  fie  bie  alten  £>tmaftien  unb  ba§  alte  „Reiben* 

tum"  übermunben  Ijat,  bodj  nid)t§  anbere§  bermocfjte,  aB  ftd)  mit 
bem  ftarfen  SBefen  ber  oft=meftfid)en  ©ubanfräfte  ju  bereinigen.  2Bir 
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merben  feljen,  bajj  ber  %t)pu$  bei  alten  ̂ eidje  meiter  beftanb,  aud) 
bann,  al§  ber  $ftam  mie  ein  farbiger  <Sd)leier  fidj  barüber  lagerte. 

3mei  SBilber  au§  bent  Ijiftorifdjen  SBirfen  ber  älteren  (Subanfräfte 
Ijabe  id)  in  ben  borigen  Sabiteln  borgefüljrt:  bie  9iea!tion  be§  9Äoffi= 
tum§  gegen  ben  $flam  unb  bie  93ernid)tung  ber  @begi=3)t)naftie  fcurd) 
bie  iflamifdjen  gulbe.  £)en  -Wanten  nad)  finb  bie  regierenben  Sflofft 
Ijeute  $flamiten,  unb  bent  äußeren  Qsinbrude  nad)  [teilen  bie  Sftube 
fieute  ein  rein  tflamifdjeS  9ieidj  bar.  ̂ n  2öagabugu  unb  33iba  er« 
fdjeinen  bie  9flofd)een  al§  bie  fflittelpunite  be§  heutigen  (Seiftet 
teben§.  Unb  bod)  bermodjte  biefe  Religion  be3  Sßrobljeten  tro&  eine§ 
Äambfeä  bon  taufenb  $aljren  ben  alten  ©taatibau  meber  ljier  nod) 
bort  %u  jerftören.  £)er  ̂ nnenbau  btefer  alten  Sfteidje  ift  eä,  ber  un§ 
ljier  intereffiert.  $)ie  Organifation  ber  Sftegierungägemalt  unb  iljre§ 
4?ofIjaite3  feffelt  un§  ljier,  unb  ba§  (Stubium  biefer  Materie  folt  un§ 
geigen,  bon  meldjer  (Seite  unb  auf  meldjem  2©ege  bie  jüngfte  ©tärfung 
ber  fubanifdjen  9fteid)3träfte  tarn,  jener  Gräfte,  bie  einft  organtfierenb 
ben  fonftruftiben  $alt  unb  Bufammenljang  im  ©uban,  will  ijeißen, 
in  bent  in  bolfätümlidjem  «Sinne  Ijöljer  entmidelten  «Suban,  fdjufen. 
Unb  gleidj  liier  int  ̂ Beginn  ber  beiben  abfdjliefjenben  Kapitel  gebe 
id)  midj  ber  Hoffnung  Ijin,  bafj  e§  mir  gelingen  möge,  bie  ©in= 
glieberung  ber  formen  aud)  in  tjiftorifdjer  SBejieljung  batenmäßig 
ju  geminnen.  prüfen  mir  alfo  bie  <Staat3form  ber  ÜJftoffi  unb  ber 
•iftube,  bie  mir  au3  einer  größeren  ̂ eilje  gteidjer  ̂ Übungen  ljerau3= 
greifen,  begüglidj  ber  $rage,  oon  mannen  bk  Gräfte  famen,  bie 
fie  in  ©tanb  festen,  ben  ©türmen  be§  $ftam  §u  miberfteljen.  ©in 
^aljrtaufenb  ift  bergangen,  feitbem  bie  erfte  §anbel§nieberlaffung 
brobaganbierenber  $flamtten  an  ber  ©renje  be§  @uban§  gegrünbet 
mürbe,  ein  $aljrtaufenb  lang  t)at  ber  $flam  an  bem  Sßerfe  ber 
SReligionSprobaganba  gearbeitet,  unb  nad)  biefem  einen  $aljrtaufenb 
feljen  mir  bennod)  Ijeute  bie  gleidje  9teid)3form,  bie  gleidje  bolitifdje 
Organifation  befielen,  bie  früljer  fdjon  bem  ©uban  eine  hebeutenbe 
50?ad)t  unb  Ijofje  Sßradjt  berlieljen  Ijaben  muß.  £)ie  §erfunft  biefer 
Äraft  lennen  ju  lernen,  fdjeint  mir  eine  Stufgabe  bon  nid)t  §u  unter* 
fdjäfcenber  SBebeutung  gu  fein. 

D       D 

£>um  erften  alfo  bergegenmärtigen  mic  un§  ba§  ßeben,  mie 
e§  am  ̂ ofe  ber  ®aifer  bon  SSagabugu  fidj  abfbielte. 

$eben  SKorgen,  nad)  Sonnenaufgang,  erfdjeint  Ijeute  nod)  in 
ber  .fjofburg  be§  9flogo=naba  eine  lange  Sfteilje  Ijöljerer  SBürbenträger, 
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entbietet  bem  ̂ errfctjer,  gur  @rbe  fallenb,  fie  mit  ber  (Stirn  berütjrenb 
intb  mit  ben  gäuften,  ben  ©aumen  nad)  oben  gerietet,  fd)tagenb, 
itjren  ©rufe.  3ln  ber  ©bi£e  biefer  gatjlreidjen  b>f)en  Beamten  ftetjen 
bier  SDMnner,  bie  fd)on  in  ber  ätteften  ©efd)id)te  be§  9?eid)e§  eine  SRolle 
gezielt  t)aben.  ©a§  finb  ber  £anfoba=naba,  ber  Uibi=naba,  ber 
ßacrjate=naba  unb  ber  ®unga*naba.  $m  -ttacfjfolgenben  werben  totr 
fetjen,  baß  bie  Präger  biefer  l)ol)en  £itet  nidjt  nur  at§  fetjr  nuirbige 
Ferren  angefet)en  werben,  fonbern  baft  i^re  2ftad)t  itjnen  aud)  unter 
Umftänben  geftattete,  ben  ®aifer  gu  entthronen. 

$eber  bon  ifjnen  Ijat  feine  fbegielle  Aufgabe,  ©er  £anfoba=naba 
ift  ber  oberfte  ®rieg§t)err.  Slber  nid)t  nur  ba$.  2ßenn  ein  3#ogo*naba 
ftirbt,  fo  füljrt  ber  £anfoba=naba  in  ©teltbertretung  bie  9?egierung3= 
gefdjäfte,  bi§  ber  9?ad)fotger  be§>  ®aifer§  ernannt  ift.  gaft  nod) 
bebeutfamer  ift  ber  Uibi=naba,  ber  9fteid)§=©taltmeifter.  dr  War  früher 
in  gewiffem  ©inne  berjenige,  ber  ba%  ffttid)  außerhalb  ber  faifer» 
tidjen  §ofburg  regierte,  unb  er  loor  ftet§  bon  feinen  ?Xmt3fotlegen 
gefürchtet,  ©er  ßacr)ate=naba  t)at  bie  Stufgabe,  jeben  borgen  bie 
Tagesbefehle  gu  empfangen,  foWeit  fie  baZ  Regiment  ber  -öofburg, 
bte  ßinnafimen  au§  ber  ̂ robing,  bie  2trbeit§bi§bofitionen  ufw.  an= 
gelten,  ©er  ©unga=naba  fyat  mit  ben  lleinen  dürften  ber  $robing  gu 
berljanbeln.  (Sr  h,at  bie  2Iufrüf)rerifcr)en  ober  Unbotmäßigen  gu 
gitteren  ober  gur  Orbnung  gu  rufen.  2lud)  Wenn  bie  Verljanbtungen 
ftdt)  gerfd)lagen,  füljrt  er  bie  Vertretung  ber  faifertidjen  ©ewalt  weiter, 
inbem  er  an  ber  ©bi&e  ber  @;rbebition  marfdjiert,  meldte  bie  £)rb= 
nung  Wieber  herbeiführen  folt.  (Sr  fernlägt  benen,  bie  2öiberftanb 
leiften,  bie  £änbe  ab  unb  füfjrt  bie  fo  SSerftümmelten  bem  ®aifer  gur 
legten  <$erid)t§fi|3ung  bor. 

©ie  gweite  klaffe  bon  Beamten  beginnt  mit  bem®ammfoga=naba, 
bem  Dber*©unud)en,  beffen  2lmt  fetbftberftänbüd)  nidjt  tvie  baZ  ber 
übrigen  SBürbenträger  erblict)  ift.  (Sr  erfdjeint  jeben  SWorgen  at§ 
erfter  bei  §ofe  unb  t)at  bie  Verantwortung  für  bie  $nftanbf)attung 
ber  £ofburg  unb  ba§  treiben  in  iljr.  2lt§  bem  Seiter  ber  öffentlichen 
arbeiten  folgt  eine  gange  SReifje  bon  untergeorbneten  ^Beamten  feinen 
2Binfen.  —  ©er  9?emm=naba  ift  ber  Shtffcfjer  ber  SKidjen.  S3ei  ifjm 
unb  bei  ben  folgenben  Beamten  bürfen  wir  aber  nicr)t  annehmen, 
bafj  fie  biefe§  2lmt  noirllid)  felbft  ausüben,  ©ie  Ijaben  iljre  eigenen  2ln= 
gestellten  unb  fönnen  gewiffermafjen  al§  ̂ nfpigienten  ber  faiferlidjen 
§ofburg  unb  bor  allen  ©ingen  be§  §arembebartement§  begeidjnet 
toerben.  Slllmorgenblid)  erlunbigt  fid)  ber  $oi=naba  bei  ber  erften 
grau  be§  ̂ aifer§  nad)  ben  Vorgängen,  etwaigen  ©treitigfeiten  unter 
ben  Söeibern,  etwaigen  (Srfranfungen,  bie  auf  Vergauberung  fdjliefjen 
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laffen,  unb  narf)  berartigen  intereffanten  ©efyeimniffen  met)r.  2ln 
tottfjtigen  Sagen  toirb  bann  eine  ber  ©amen  narf)  ber  anberen  ber* 
nommen  nnb  iljre  3ufriebenl)eit  ober  Unsufriebent)eit  feftgeftetlt.  — 
$m  Stfange  folgt  iljm  ber  93enbere*naba,  ber  ̂ eicljgtrommter^eifter, 

autf)  tool)l  al§  faifertidjer  „Dberfdjmeidjler"  §u  be$eidjnen.  (Sr  tritt 
jeben  borgen  unb  bei  allen  feierlichen  ©etegenfjeiten  an,  fingt  mit 
näfelnber  unb  monotoner  ©timme  bie  tarnen  be§>  faifertidjen  ©tamm* 
baume§,  berichtet  über  bie  großen  Säten  ber  Sinnen  unb  erfreut 
fid)  ber  ©nabe,  bon  Beit  gu  Qeit  mit  ©efctjenten  —  einem  tvexU 
öolten  bleibe  ober  irgenbeinem  Meiuob  —  bebaut  ju  toerben,  bor* 
ausgefegt,  baJ3  er  genügenb  fdfjmeictjeln  !ann!  —  §ocf)ttntf)tig  ift  ba§ 
91mt  be§  33atlum=naba.  Gsr  berridjtet  bie  Opfer  über  ben  faifer* 
liefen  Heiligtümern,  bie  er  jum  Seil  in  einem  3Bin!eI  auffpeictjeri, 
5um  größten  Seit  aber  in  alle  SSintel  be§  außerorbentlicf)  toeit  bex= 
Stoeigten  ®e^öfte§  oerteilt.  55or  allen  fingen  ift  e§  feine  Obliegenheit, 
ben  Slb/Uengeiftern  ber  £errfcf)erfamitie,  ben  Sjim=fe,  periobenroei^c 
bie  richtigen  Opfer  barjubringen.  —  ©er  ©amanbe*naba  füijrt  bie 
Siugenbgefpieten  be§  ̂ errfdjerS,  bie  jungen  öeute  gleichen  2llter3,  an. 
@r  ift  ber  Obertjerr  aller  ©öljne  au§  ben  erften  9lbel§familien. 
2ßenn  bie  9llter§genoffen  be§  $aifer§  fidj  beffen  toürbig  ertoeifen, 
erhalten  fie  öom  Herrfdjer  eine  grau  gefdjjenft.  ©ie  bleiben  feine 
greunbe  unb  finb  unter  bec  ßeitung  be§  ©amanbe=naba  meift  in 
bei  Umgebung  (Seiner  Sftajeftät. 

©er  ©apoe^naba  ift  ber  ©djarfridjter  be§  9teid)e§  unb  aufjerbexn 
Dberljerr  ber  ©flauen  unb  §au£f)örigen,  —  ber  tlibi=banga*naba 
(Sljef  ber  sßferbetnedjte,  —  ber  ®amboe=naba  §err  öer  unteren 
Srommetbeamten. 

©te  brüte  3?angtlaffe  ber  tjoljen  Ferren  beginnt  mit  bem  <&an* 
naba,  ber  feinen  tarnen  bom  ©tfjttb  (=  gongo)  Ijat.  dr  füijrt  (Säfte 
öor,  beauffidjtigt  aber  aucl)  bie  Qsljrengäfte  unb  bringt  Ü)nen  naä} 
STrt  edjt  afrifanifdjer  Diplomatie  nidjt  immer  nur  ©egen.  —  ©er 
©juhtgo=naba  begleitet  ben  iperrfdjer  auf  ber  jcüjrtidjen  Pilgerfahrt 
3u  ben  2lf)nengräbern  unb  rotfcfjt  iljm  untertoeg§  mit  bem  SBebft 
ben  ©tfitüeifj  üon  ber  ©titn.  —  $n  ber  fäeifye  folgt  iljm  ber  Ober* 
loäcfjter  ber  faiferlidjen  ©räber,  ber  einen  gangen  ©tab  bon  ©ienern 
Ijat,  beren  jeber  eine§  ber  taifertidjen  2tf)nengräber  betoadjt.  gerner 
ift  ba  ber  Dberfjerr  ber  9Mrfte,  ber  2öätf)ter  be§  faiferlicfyen  ®ötf)er£, 
ein  9?aba  ber  SBotjnen,  ein  Dberljerr  ber  SBogorebäume,  ein  2öäc£)ter 
ber  9?einlicf)!eit  be§  faifertidjen  S^roneS,  ein  Oberfdjläctitermeifter, 
ein  SBeauffictjtiger  ber  ®larl)eit  be§  Iaiferlirf)en  Srinfamfferä,  ber  ©fjef 
ber  $ütf)enabfallt)aufen,  ber  Seauf  fiebriger  be§  faif  erliefen  OeftütS, 
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592  £>ie  ofrifanifd^e  Jtaifetpfotj. 

ein  Seiler  her  §üljnerftätte,  ferner  her  $nb,aber  be§  ;fted)te§  bon 
3itnberbiebftäljten  unb  ber  Dbertuäcrjter  ber  ©djibutterbäume,  bem 
fidE»  ber  Dberljert  ber  33aobab§  tuürbig  anfdjtiefjt.  ̂ m  folgt  im 
Sftange  ber  ©attelaufteger,  ber  Dberauffeljer  ber  faifertidjen  betreibe* 
fbeict)er,  ber  ber  fatfertidjen  $ßoli§eifbitjet,  ber  Dberauffeljer  ber  gtedjt* 
matten  unb  §äufermönbe  be3  $atafte§,  —  ber  ßeiter  ber  gifctjerei, 
ber  Sfteljlbretobferer,  ber  SDberjagbmeifter,  ber  §erbenberforger,  ber 
Oberljerr  ber  ®orbmacf)er.  £>ann  ber  (Stjef  ber  faifertidjen  ©djerj* 
madjer  unb  £afd£jenfbteter,  ber  9tei<f|§badjbecfer,  ber  Sßerroalter  ber 
faiferlidjen  StedEer,  ber  faifertidjen  Söitbtieferanten,  ber  Dberauffeljer 
ber  $aIjre3äeitenobfer,  ber  Dbermeifter  ber  SBronjegie^er,  ber  3unft= 
tierr  ber  (Sifenfcrjmtebe,  unb  enbticrj  ein  iftaba,  ber  bie  Aufgabe  Ijat, 
bie  ©egenb  im  ©üben  2Bagabugu§  frei  bon  toitben  2/ieren  &u  galten. 

ÜDiefer  ftlaffe  fdjliefjen  fid)  ßeute  an,  toeldje  ben  oberen  ̂ Beamten 
unterteilt  finb,  3.  93.  ein  Dbertortoädjter,  ein  Dbertoegtoeifer  unb 
ein  ©btetmann  ber  ßunga=!£rommel  fottrie  ein  ̂ alebaffenbaufer,  bie 
f ämttidj  unter  bem  S5enbere*noba  fielen.  £)a  finb  ferner  bie  Xrommler, 
meldte  ben  -Kebentaft  im  Sondert  angeben,  bie  Släfer  ber  Sintitoben* 
^örner  ufto. 

D       D 

G 'in  jtoeiteö  faifertidje§  Stfeidjöbeamtentum,  ein  jioeiter  taifer* 
tiefer  £offtaat  bom  gleichen  ©abläge! 

£)a§  alte  borfulbefdje  -ttubereicf),  fo  toie  e§  un§  au§  bem  SBeridjte 
ber  ganj  alten  Seute  au§  ber  ©efdjicfyte  entgegenblidt,  mar  eine 
©efbotte  reinften  2Baffer§.  ©ehrif}  §eitigten  noch,  in  bem  Sanbe  bie 
(Smbfinbungen  unb  Einrichtungen  alter  gamitienberbänbe  in  ̂ nfur* 
reltion,  in  SBauemtrofc  unb  ©tamme§fet|be  tfjre  fetbftänbigen  SJlüten, 
gehuB  mag  in  jener  alten  £eit  ba$  üßubebolf  nodj  oielmcfjr  aU 
Ijeute  babon  entfernt  getoefen  fein,  eine  einheitliche  Sftubenatton  bar* 
gefreut  gu  Ijaben  —  aüe§  ba$  ift  jmar  unfidjer,  an  fia>  aber  bod) 
maljrfdjeintidj  — ,  ganj  getuift  ift  aber,  bafj  in  jener  borfulbefdjen 
3eit  ba§  ganje  SJolf  burdfj  bie  eine  toeit  bebeutungäbollere  unb 
(tariere  (Smbfinbung  jufammengeljalten  tourbe,  bie  au3  ber  mehrere 
Safyrlmnberte  Ijtnburd)  ungeftörten  ̂ errfdjaft  ber  (Sbegt*£>bnaftie 
entfbrang.  @3  bermodjte  burdj  mehrere  ftafjrljunberte  b,in= 
burct)  US  ju  fagenljaften  gelben  ber  SJergangenljeit  über 

eine  tauge  9?eit>e  bon  Regenten  beSfelben  ©tammeS,  berfetben  £err= 
fdjerfamtlte  jurücf jubtidEen,  unb  barau§  entfbrang  unbebingt  ein  Qte* 
fül)l    ber  3ufammenget)örigfeit,    5er  trabitionetten  3lnt)ängtidjleit, 
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unb  menn  e§  audb,  eine  SJergangenljeit  ift,  bie  ficfj  in  ̂ Brutalitäten 
äu&erte!  ©elbftberftänbttdj  maren  SD^itglieber  be§  SBolfeä  nnb  bie 
2lnt)änger  be§  einen  $imig§ftamme§,  ber  länger  aB  ein  ̂ atyrtaufenb 
fbrofjte  unb  nidjt  berfaulte  unb  nicr/t  berbarb,  burcfyauS  geneigt, 
an  ber  ®raft  ber  ©efbotie  gelegentlich  ein  menig  ju  rütteln.  $m 
allgemeinen  füllte  ba§  SBolf  fid}  aber  bott)  unter  ber  Seitung  biefer 
$)bnaftte,  je  länger  fie  blühte,  befto  fetbftberftänblitfier,  mob,l.  9ln 
ber  ©bifce  beS  9iubereid£)e3  ftanb  ein  ®aifer,  eine  in  itjrer  9Äadb> 
boltfommenljeit  tmbofante  ©eftatt.  ©o  mie  burdf)  biefen  einen  SÖtann 
bie  «StaatSmafanne  regiert  unb  geleitet  warb,  mar  fie  ben  anbeten 
bef^ottfdEjen  Weisen  biefer  ißänber  anfdjeinenb  feljr  äljntidj,  bor  altem 
aber  für  bie  ©ermertung  burdj  bie  gulbe.  feI)r  geeignet.  £>iefe 
faubeu  bie  ganje  Drganifation  fo  praftifdt),  ba%  fie  nacrj  Heber* 

ftrinbung  be§  „§eibentum§"  nitf)t§  beffere§  tun  fonnten,  aU  bie 
gange  9tetdj3mafct)inerie  genau  fo  ju  laffen,  Wie  fie  fie  borfanben. 
$)ie  ©önaftie  änberte  fidj,  ber  $nnenbau  blieb  berfetbe.  ̂ a,  fogar 
bie  9teid)§faffabe  ftfjeint  mir  gegen  früher  nidjt  feljt  beränbert  roorben 
ju  fein;  benn  in  ben  gutbefönigen  bon  Ijeute,  bie  über  baZ  9htbereid) 
fjerrfdjen,  rinnt  aud)  9htbeblut!  9ltfo  marb  nur  bie  gaffabe  neu  an* 
geftridjen  unb  im  übrigen  ba§  ©ebäube  fo  belaffen,  mie  e§  früher  mar. 

Unb  e§  mar  ein  mächtiger  Slbbarat  bon  SBeamten,  fomoljl  erblichen 
mie  gemähten,  bie  bem  Gsbfu,  bem  Saifer,  bei  ber  Regierung  über 
biefeS  burdjau§  nicr)t  fetjr  au§gebel)nte,  aber  aufjerorbenttidj  bolf= 
reiche  Sanb  beljilflidt)  maren.  21B  ©runbfafc  fönnen  mir,  glaube 
idj,  feftftelten,  bafj  bon  ben  bieten  Ijotjen  Söürbenträgern,  bie  ict) 
nadlet  aufjujäljlen  b^abe,  nidjt  einer  einen  befonberS  auägefbrodjenen 
SBilleu  tjaben  burfte,  ba$  bietmeljr  ber  ©efbot  abfotut  unb  allein 
Ijerrfcrjte,  otjne  fidj  im  geringften  tjtneinreben  ober  irgenbeine  8tb* 
änberung  gefallen  &u  taffen.  5Da3  ift  ber  grofje  Unterfdjieb  be§ 
9teid)3abbarate3  im  -iftubelanbe  unb  jenes  be3  9ftoffibotfe3.  Unb 
ber  Unterfdgieb  ift  feljr  einfad)  ju  berfteljen.  $>ie  SJJcofftfönige  be* 
tiefen  ununterbrochen  iljre  ©öljne  mit  ̂ robinjen  unb  machten  fie 
berfyättniSmäfjig  felbftänbig,  bie  (Sbegüjerrfctjer  bagegeu  bergtdjteten 
auf  bie  bebeutenbe  Stolle  iljrer  üftacgtommen.  @3  folgte,  mie  mir 
fetjen  merben,  gefefcmäfjig  einer  naä)  bem  anberen,  unb  bemnarf) 
mar  bie  gerfblitterung  be§  9?eicr)e§  in  STeilfyerrfdjaften  eingefeffener 
Stngeljöriger  nldjt  notmenbig. 

5Da§  9hibebeamtentum  glieberte  fidt)  in  alter  £eit  gang  ̂ aarfcbarf, 
erfteu§:  nadg  ber  ©eburt,  unb  gmeiten§:  nacb,  bem  föange.  ÜDer 
©eburt  narf)  gab  eg  bie  ©jitfu  (äufammengefe^t  au§  (Sbji  =  ©ob^n, 
unb  fu  =  £errfcf)er),  unb  bie  (£bii=@ara!i  (§ufammengefe^t  au§ 

38* 
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©bjt  —  Soljn  unb  Saraii  =  angefeuerter  ̂ atr^ier).  £>a<3  2Bort 
Sarafi,  wetdje§  in  ber  $8e§eicfmung  ber  ̂ atrigier  enthalten  ift,  ift 
in  gufammenfmng  ju  bringen  mit  bem  £>auffamort  für  Stönig  = 
Serfi.  £>ie  Sjitfu  aU  Slblige  nnb  bie  ©bji=Saraii  =  ̂ atrigier  ftetjen 
fid)  berbinbung§to§  gegenüber,  Sie  tr>aren  in  alten  geiten  bic  beiben 
£>aubtftaffen  ber  leitenben  Greife,  unb  au§  iljnen  gingen  bement* 
fbredjenb  bie  beiben  |>aubtitaffen  ber  SBeamtenfcfjaft  tyerbor.  .teilt 
SNitgtieb  einer  biefer  beiben  klaffen  fonnte  eine  Stelle  ermatten, 
bie  ber  anberen  SHaffe  §uram,  aber  jebe  bon  ifmen  gerfiet  wieber  in 
§Wei  ©rupfen,  eine  obere  nnb  eine  untere.  £ie  SÖfttglteber  ber 
oberen  ©rubbe,  fei  e§  nun  ber  £)jitfu  ober  ber  @bii=Sarafi,  würben 
al§  ©nalo,  bie  ber  unteren  al§  ©nagi  (ober  Gsnafi)  bejeidjnet.  £>ie 
Gmati  ber  Saratibfu  ber  im  taiferlidjen  £>ienfte  ftetjenben  ̂ arri^ier 
fbielten  eine  fo  untergeordnete  Rotte,  baß  fte  im  £ofd)argenber= 
§eid)nigi  gar  nidjt  meljr  aufgeführt  Werben,  wäfjrenb  biete  ber  ßnalo 
ber  SaratibfutTaffe  eine  fo  c)ot)e  «Stellung  einnahmen,  bafs  jeber 
$ring  bor  ifmen  ®otau  madjen  mufjte.  Um  ba$  $err)ältni3  ber 
einseinen  untereinanber  berftänblid)  ju  madjen,  will  id)  iunädjft 
einmal  bie  Chargen  ber  ̂ ofbeamten  grubbenweife  aufjagten: 

(SrftenS:  SHaffe  ber  ®jitfu,  ©rubbe  ber  Djitftt* 
©nafo:  Saba,  So  tun,  Sttaiun,  Rofobji,  Suqua,  Rani,  Xfdjetfctjefo, 
Retfu,  Rabjenu,  33enu  (ober  SBennu),  ©ara,  SEfdjefwa,  Rebljerma, 

Reibja,  Raquena,  R'fotfcfji,  So'eba,  Rbanboma.  —  £)a§  ift  bie  ©rubbe 
ber  Ijödiften  Söürbenträger  be§>  9teid)e§.  $on  it)nen  ftefjt  in  ber  be= 
ftimmten,  Ijier  aufgeführten  Reihenfolge  ein  jeber  unter  bem  if)m 
borangeljenb  benannten.  $I)r  Stufrücfen  tarn  in  alter  3eit  am  beften 
in  ber  Xrjronfotge  §um  5lu§brud.  «Starb  ber  ®aifer,  fo  Warb  ber 
Saba  ©bfu,  unb  ber  SBotun  rücfte  in  bie  Stellung  be§  Saba,  be§ 
£b,ronfolger§,  ein;  ber  neu  ernannte  ®aifer  fefcte  bann  einen  neuen 
SBotun  ein,  ber  STfjeorie  nad)  ben  bem  33otun  fotgenben  3J?afun, 
fo  bajg  bann  bie  ganje  Reitje  fjeraufrücfte  unb  alte  Radjfolgenben 
bie  Stelle  ber  SBorgefe&ten  einnahmen.  $n  SBafjrfjeit  würbe  bie 
Reihenfolge  aber  Wof)t  fjäufig  unterbrochen.  Rur  Saba  unb  SBotun 
galten  aU  unberrücfbare  ©röfjen.  2Benn  biefe  beiben  einmal  in  iljre 
Stellung  eingefe&t  Waren,  tonnten  fie  nidjt  Wieber  umgewechselt 
werben,  dagegen  f)ing  bie  Stellung  ber  anberen  bod)  fet)r  bon 
ber  ©nabe  be§  ®aifer§  ab.  £>ie  f)ier  aufgeführten  SBejeicfmungen 
finb  Xitet  unb  feine  -Warnen.  £>ie  SJerWenbung  ber  SBeamten  fanb 
in  ber  SBeife  ftatt,  bafj  ber  £errfd)er  bie  ßeute  al§  Stabtfjerren  unb 
^ßrobinjberwatter  mit  ber  Vertretung  feiner  Qntereffen  f)ier  unb 
ba  betraute.    ®enn  ber  Xf)eorie  naü)  War  ber  (£bfu  ber  ̂ nfjaber 
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aller  fflafyt  über  alle  $erfonen  unb  33efifctümer  feinet  £anbe§,  unb 
bic  oben  genannten  tjoljen  Ferren  bertoalteten  nur  [eine  Omnipotent 
unb  nahmen  bie  ©teuern  unb  bie  Slbgaben  für  ben  ®aifer  ein. 
Sie  Gsbu,  bie  ge§at)lte  Slbgabe,  mar  ber  eigenttidfcje  21u§brucf  jber 
£ef)n£bflid)t.  £)ie  Verteilung  ber  abgaben  erfolgte  etroa  folgenber= 
maßen :  Von  jeber  Summe,  bie  100  9ttari  betrug,  erhielt  ber  .^err |dt)er 
fetbft  40,  ber  (Snalo  20,  bie  kleinere  Seamtenfcbaft  inggefamt  85  Matt 
unb  ber  einfaffierenbe  33ote  5  2ftari  al§  £utfd)t,  al§  Votengeftfjent. 
$lad)  biefem  ̂ rogentfa^e  würben  in  alter  £eit  anfcfjeinenb  alte  Ver* 
njaltung§au§gaben  gebetft.  2Benn  §.  58.  ber  Gsbfu  einem  (Smafo  20  Matt 
[ct)enfte,  fo  mußte  ber  feinem  (Snafi  2y2  3War!  babon  abgeben,  fo  ba$ 
if)m  felbft  nur  17y2  9Karf  blieben,  $m  übrigen  ftefjen  öiefe  f)od)= 
eblen  §erren  burdmu§  nidjt  in  fo  gewaltigem  5lnfet)eu,  ai§  man 
ben!en  mödjte.  £>emt  mir  werben  fbäter  feljen,  ba$  nicfjt  fie,  fonbern 
bie  ©aralibfu  bem  £erfommen  natf)  ben  ®önig  frönten,  unb  mit 
Slusnaljme  be§  ©bfu,  be§  ©aba  unb  be§  S3otun  mußte  jeber  Sjitfu, 
wenn  er  einem  ©araii  begegnete  unb  %u  $ferbe  faß,  abfteigen  unb 

®otau  machen.  —  gernerfjin  pflegten  alle  biefe  fyorjen  §erren  ge= 
metniglid)  nidjt  in  ber  ̂ ßrobing,  bie  fie  ju  berwalten  Ratten,  fonbern 
in  ber  9teid)§f)aubtftabt  ju  wormen,  in  ber  ein  jeber  feinen  Weit* 
au§gebet)nten  ^ataft  inne  fyatte. 

3weiten3:  SHaffe  ber  £)jitfu,  ©rubbe  ber  ©jitfu* 
(Snegi.  —  $)iefe3  finb  ungefäfjr  20  fiotje  Ferren,  bon  beneu  jeber 
ebenfalls  feinen  eigenen  Warnen  füt)rt.  2tud)  fie  finb  alle  9?acfj= 
fommen  be§  £>errfd)erftamme£>  unb  finben  iljre  Stnftellung  fowoljl 
im  Kriege  alz  in  Heineren  ^robingftäbten,  unter  ber  Seitung  eineZ 
(Snato,  ber  ifmen  auefj  üon  ben  ifjm  §ufallenben  Gsinnalmten  bie 
entjbredjenben  ^ßrojente  abzugeben  fjat.  $m  übrigen  fteljt  bon  iljnen 
bem  9?ange  nad)  jeber  über  allen  in  ber  3?angltfte  folgenben  ̂ ßerfonen. 

®ritten§:  klaffe  ber  ©ara*Sitfu,  ®rupbe  ber 
(Snafo,  unb  §roar  in  ber  3iöiIberroaltung.  —  2ln  ber 
<&pifye  fterjt  ber  Sftbeji,  il)m  folgt  ber  offene,  2ftanfoqua,  £fd}abaio, 
Sfaba,  üftaiama,  SBana,  9?bafa,  Sfdjetefo.  —  $)iefe§  finb  jmar  „nur" 
©arafi,  aber  bod)  bie  rjöd)ften  Beamten  be§  dleiifyeS.  ©er  9?bejt  ift 
berjenige,  ber  ben  neuen  @bfu  frönt;  bie  oier  erften  ber  Dtfeilje  finb 
bie  ftänbigen  Berater  be§  ®aifer<§.  ©ie  rmben  e§  ifjm  §u  fagen,  Wenn 
er  einen  $rrtum  begebt,  Ijaben  ifjn  ju  ermahnen,  Wenn  er  allgu 
graufam  ober  finntoS  regiert;  fie  finb  bie  rjöcfjfteu  aller  Beamten. 
5Die  fünf  ifmen  folgenben  Ferren  werben  atz  (Sefanbte  in  Vertrauend 
fadjen  berroenbet.  —  ®iefe  enorm  r/ol)e  (Stellung  ber  @ara!i  ift 
um  fo  erftaunlidjer,  al§  bie  klaffe  ebenfotoenig  wie  bie  prinjlidje 
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irgenbein  anbereS  fftecfyt  Ijat  al§  ba3,  toeldjeS  ber  ̂ errfcfjer  iebem 
einzelnen  bon  gall  ju  galt  einräumt.  $>ie  ©arafi  bürfen  itidEjt  ben 
2öol)nort  roedjfeln  oljne  ©eneljmigung  be§  ®atfer§  ober  feiner  35er* 
nmltung§bel)örben.  din  5£eit  bon  iljnen  ift  fteinreidj.  @3  gibt  ©arafi, 
bie  Ijunberte  öon  ©flaben,  2Beibern  unb  bann  nodj  bie  fyolje  unb 
angefeljene  (Stellung  bei  §ofe  Ijaben,  unb  bennodj  finb  fte  ebenfo* 
wenig  toie  bie  ©jitfu  biel  meb,r  al§  porige,  gür  jeben,  ber  fidj  mit 
lingutftifdjen  Unterfudmngen  beschäftigen  möchte,  gebe  ict)  an,  ba$ 
anfrfjeinenb  ba§  9Bort  SDjitfu  im  £>auffa  $>an=©erit,  im  ftoruba 
£)ma*ba,  ba$  baZ  2&ort  (Sbji^Saraü  im  §auffa  bem  $)an==©arafuma 
unb  im  $oruba  £)mo4agba  entfbridjt.  —  911Ie§  in  allem  fönnen 
mir  biefe  ©rubbe  at§  bie  bei  Ijödjften  SBertoaltungäbeamten  erflären. 

$ierten§:  klaffe  ber  ©arafitfu,  ®ru^e  ber 
©nafo,  unb  jhjar  ber  ̂ alaftbertualtung.  —  $>iefe  (Sara* 
fitfu  ber  ©berllaffe  toerben  fbäter  aud)  al§  (Sfa^Xfcrmfi,  al§  bie 
erften,  großen  ̂ ßalaftbiener  ber  ̂ errfdjer,  bann  aucb,  al§  „Saferen 

be§  ®aifer§"  ober  al§  „®ronrat  in  $ßribatbermaltung§bingen"  be* 
geidjnet,  unb  biefem  2lu§brucf  entfbridjt  aucb,  bie  üblidje  SBermenbung 
einiger  biefer  §erren.  2ln  üjrer  ©bt&e  fielen:  1.  ber  ©abiffoibi, 
ber  SBotenmeifter,  ber  bie  g-remben  borfüljrte  unb  berforgte;  2.  ber 
•Katoali,  ber  für  ©beife  unb  Xranf  be§  &oft)alte§,  in  neuerer  3eit 
audj  für  ben  §arem  §u  forgen  tjatte;  3.  ber  ©onajt,  ber  oberfte 
©tallmeifter,  ber  aber  aud)  bie  gürforge  für  ba§  faiferltdje  Sßarabe- 
bett  refb.  ben  STfjron  Ijat;  4.  ber  ©oajatfu,  ber  für  ollen  anberen 
93efifc  unb  ben  £>au§beftanb  ber  Hofhaltung  ju  forgen  tjat;  ü)m 
war  §.  95.  auefj  bie  gürforge  ber  toidjtigen  SManußbarbringungen 
übertragen.  £>iefe§  roaren  in  ber  älteften  Seit  bie  bier  ©rjämter, 
bie  mit  frieg§gefangenen  Häuptlingen  befe&t  nmrben  —  alfo  mit 
©Haben  ber  bomeljmften  2lrt.  @§  waren  Gsfyrenftellen,  ba  meb,r  bie 
£itel  al§  ©erpflictjtungen  ju  ttHrflidjer  2lrbeit§leiftung  mit  ber  33er* 
leiljung  berbunben  toaren.  Untlar  bleibt  e§  mir,  ob  bie  ©teilen  früher 
erbttcr)  roaren  ober  nidjt.  $n  bem  legten  $aljrljunbert  mürbe  iljre 
©tellung  meljr  unb  meljr  Ijerabgefetjt,  unb  jroar  jum  33eften  ber 
(Sunudjen,  ber  üDanfitfu;  biefe,  an  bereu  ©bi&e  nun  aud)  gleiche 
ober  äljnlidje  tarnen  auftauchen,  berbrängten  bie  alten  „bier  Ober* 

Ijerren".  $n  alter  Qeit  mürben  alfo  bie  bier  (Srjämter  bon  großen 
Scannern  ^o^er  ©tellung  eingenommen,  bleute  bon  bier  meniger 
geacl)teten  (Sunud^en  ä^nlid^en  9tamen§.  —  51ußer  biefen  bier  fbielten 
früher  am  $ofe  noeb,  eine  bebeutenbe  Voller  ber  SDfafentelli,  iber 
bribate  ©c^ä^e  unb  ba§  Mobiliar  beä  ßaiferö  bertoaltete;  ber 
©antalitfu,  ber  bie  fbe^ielte  Sluffid^t  über  bie  ̂ ferbe   f)atte,  ber 
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Söambct,  ber  alz  9luffet)er  ber  ®ftaben  mirfte;  b«r  Jfdjigitla  at§ 
Dberfjert  ber  ®utibriefier  unb  9teicf)§t)eiligtümer,  fomeit  fte  fiel)  im 
Sßatafte  be3  £errfct)er3  befonben. 

günftenä:  klaffe  ber  ©arafitfu;  ©ruppe  ber 
©nagi,  unb  3  mar  äfttlitärbermaltung.  —  3Me§  ift  bie 
©rubbe  ber  mititärifdjen  Dberbermattung.  35er  ©oa=fubfu  entfbricfjt 
bem  t)auffanifcf)en  Sföajari,  er  ift  atfo  ©eneralfelbmarfdjalt  unb  füfjrt 
aI3  foldjer  tjeute  unter  ben  gutberegenten  ben  SCit-el  Sftajafi.  £>ie 
anberen  mürben  je  natf)  itjren  gätjigfeiten  berroenbet,  meift  aB  foaufen* 
füljrer  im  Kriege,  für  $erbftegung§befcrjaffung,  am  fjäufigften  aber 
al§  Slnfütjrer  bon  9?aubäügen,  bon  «Sftabenjagben,  %u  meldjer  Auf- 

gabe met)r  33erfd)lagent)eit  aU  grojje  taftifdje  unb  ftrategifdje  ®ennt- 
niffe  gehörten.  $m  übrigen  mürben  gerabe  gu  ber  -iftacrjfültung  biefer 
©rubbe  am  Ijäufigften  frembe  Elemente  tjerangegogen,  teils,  meit 
itjre  ©terbticfjfeit  giemlitf)  grofj  mar,  teils  mett  fie  am  teidjteften 
unb  tjäufigften  (Smbörer  tjerborbradjte,  teiB  meil  frtegmfdje  Xüctjüg* 
feit  fiel)  nidjt  fo  gut  bererbt,  mie  bermattungStecrjnifcrje  ©efcrjicflicfcjfeit, 
unb  §ule$jt,  meil  fjäufig  audj  au§  ben  9?eit)en  ber  einfachen  ©olbaten 
müitärifd)e  <$enie3  gang  bon  fetbft  fidj  Ijeraugentmicfelten. 

<Sedjften3:  klaffe  ber  ©araütfu;  ©rubtoe  ber 
fönagi,  unb  jmar  ber  SDanitfu.  —  £>iefe  ©unudjen  finb: 
1.  ber  -ftba=toafi,  2.  ber  (Somali,  3.  ber  <$abi=f}oebi,  4.  ber  ©om* 
fara=!o,  unb  Ijaben  fotgenbe  Aufgaben :  ber  erfte  bon  if)nen  ift  ber 

„©bredjer",  ber  jmeite  ber  SBote  be3  £errfd)er§,  ber  bie  33efet)fe 
im  $alafte  meiterträgt,  ber  britte  empfängt  alte  SBittfteller,  Offiziere 
unb  Beamte  unb  berichtet  barüber  bem  Könige,  er  t)at  altein  bie 
Genehmigung,  ba%  «Sdjlaf  simmer  be§  ®önig§  su  betreten,  tter  SSierte 
cnbtid)  informiert  ben  £errfcf)er  in  allen  fragen  ber  ©efdjenfe  an 
anbere  dürften  unb  entfpridjt  bem  Sfdjiroma  ber  £>auffa.  Sitte  biefe 
bier  finb,  mie  gefagt,  (Sunudjen,  bie  it)re  grünbtierje  SSerftümmlung 
fdjon  in  ber  ̂ inbtjeit  erlebten.  (Sie  bitbeten  unter  ben  erften  gutbe= 
fürften  bie  nädjfte,  intimfte  Umgebung  be3  §errfd)€r§  unb  maren 
nad)  jeber  9?icr)tung  bie  23ebor§ugten  ber  ganzen  SBeamtenfdjaft.  <5ie 
finb  e§,  bie  bie  alten  ̂ intmber  ber  <Sr§ämter  ber  -Jhtbeblmaftie  $urüd> 
gebrängt  tjaben. 

Slufjer  biefen  männlichen  Beamten  finbet  nod)  eine  gröfjere  5ln= 
jab,I  bon  grauen  Sermenbung  im  «StaatSbienfte,  bQä)  mftrbe  e§  ju 
meit  führen,  iljrer  tjier  nodj  eingefyenb  ju  gebenfen. 

a     d 
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9t, -un  ber  -ftubefaifer  felbft. 
$d)  ermähnte,  bafj  ber  Qsbfu  ber  alten  3eit  ein  maljrer  £>efbot 

mar,  nnb  ba£s  er  fid)  außer  bom  -ftbeji  unb  bom  2Bauma=tfu,  bem 
Hofnarren,  bon  feinem  9ftenfd)en  etma§  fagen  lieg,  ©eine  ©efbotie 
unb  bo§  Stecht  §u  foldjer  mar  burd)au3  anerkannt.  $>ie  gefdjidjtttdje 
2Tuf§eid)nung  unb  Srabition  ber  -ftube  meift  nid)t§  öon  unnatürlichen 
£obe§fä(ten  burd)  Vergiftung,  rt)ie  bei  ben  Sftoffifaifern  unb  ben 
^orubaljerrfdjern,  auf.  2Benn  in  ber  (Sljromf  be§  testen  $af)rf)unbert3 
mancher  mißlungene  SBerfud)  in  biefer  9?id)tung  borgenommen  toorben 
ift,  fo  mirb  er  mof>f  mit  Redjt  auf  ben  ©inftuß  ber  gutbe  surüdgefüljrt. 
Um  fo  auffaftenber  ift  in  biefem  ftreng  befbotifdjen  unb  artftofratifd)en 
Regiment  bte  fjotje  (Stellung  ber  ©arafitfu,  unb  jumal  be§  ̂ beji. 
(£§  fann  fein  3imeifet  barüber  befielen,  bafj  bie  £>jitfu  unb  bie 
©arafitfu  au§  ben  SBeamtenförbern  ^meier  berfdjiebener  3eitcn  su= 
fammengeffoffen  finb.  ©leid)  Ijier  mit!  id)  auf  bie  große  üßerfd)ieben= 
fyeit  aufmerffam  madjen,  bie  fbäter  eingefjenber  §u  erörtern  ift.  £>ie 
£>jitfu  ftanben  genau  fo  einer  unter  bem  anberen,  mie  bie§  betreffenb 
bie  SBeamtenfdjaft  ber  $oruben  bon  mir  gefdjilbert  mürbe.  £>ie 
©arafitfu  bagegen  maren  nidjt  in  ber  gleiten  SBeife  nad)  bem  (Softem 
ber  Reihenfolge  belehnt,  ftanben  aud)  abfolut  nidjt  fdjroff  einer  untec 
bem  anberen  unb  nahmen  mefjr  ober  meniger  gteidj  midjtige  ©tel= 
(ungen  ein.  £)ie  SßaralMe  ju  ben  ©arafitfu  finben  mir  Jjaubtfädjtid) 
in  ben  nörbftdjen  Säubern,  gumaf  bei  ben  £>auffa. 

®tefe  3meiteilung,  bon  ber  bie  eine  Sinie  meljr  nad)  bem  ©üben, 
§u  ben  $oruben,  bie  anbere  meljr  nad)  bem  Sorben  unb  ju  ben 
•§>auffa  beutet,  mirb  um  fo  midjtiger,  aB  bie  eigentlich,  faiferltdjen 
^nfignien,  bie  ̂ nftitutionen,  bie  n>ir  im  9Jad)foIgenben  fennen  lernen 
werben,  bon  ben  ©arafitfu  berlief)en  mürben,  ©omeit  fid)  baä  Voll 
übertjaubt  an  foldje  £>inge  unb  an  itjren  Urfbrung  erinnern  fann, 
gehörten  bie  nadjfolgenb  aufgezählten  ß:igentümlid)feiten  nidjt  ber 
fübttdjen   Shtlturbermanbtfdjaft,  fonbern  ber  be§  Sorbens  an: 

$)ie  ®önig§burg,  bie  (£mitfu,  mar  ftetS  ein  gemattiger,  mit  mäd}= 
tigeu  VerteibigungSmauern  umgebener,  mit  meiten  £öfen  unb  $au^ 
ticfyfetten  angefüllter  SBegirf.  £>urdj  eine  ober  mehrere  3)urdjgang3* 
Ratten  (®atamba  genannt)  gelangte  man  in  ba§  ©igifa,  ba$  eigent- 
üd)e  2Bot)nb,au§  be3  §errfd)er».  Offizielle  33efud)e  empfing  er  ttt 

bei*  ̂ atamba,  in  ber  fid)  alle  ©taatSafttonen  abfbielten,  mäfjrenb  ba$ 
©igifa  bem  ̂ ribatleben  gemibmet  mar.  $n  tpljem  ©rabe  intereffant 
ift  ba§  3eremoniett  unb  bie  Summe  ber  faifertidjen  ̂ nfignten. 
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2Benu  ber  Saifer  33efud)  empfing,  pflegte  er  auf  einer  2lrt  fjoljem 
9?uf)ebett  au§  SBambuSftäben  (©abo),  f)atb  liegenb,  fjatb  aufgefüllt 
$u  fifcen.  Unter  iljm  h)ar  bann  eine  ÜUcatrafce  ausgebreitet,  $)ie  ©abo 
(ober  ©aba)  toar  reid)  mit  Metall  befragen,  mit  SBronsefüfeen  öer* 
feljen  unb  in  getoiffem  «Sinne  ©tjmbot  ber  $errfd)erroürbe :  ber  Sljron 
ber  üKupefönige.  2Senn  ber  (£bfu  ftarb  unb  fein  9?ad)fofger  beftätigt 
merben  fotlte,  fo  gefdjat)  ba§  in  ber  Seife,  bafj  ber  Sftbeji  ben  Xljron* 
fotger  aufforberte,  auf  ber  ©abo  $tat$  ju  nehmen. 

S)er  (Sbfu  pflegte  in  alter  geü  nid)t  felbft  §u  fpredjen,  menn 
er  in  ber  SBerfammtung  ber  Stbetigen  meilte  unb  bie  9iegierung§= 
gefdjäfte  §u  erfebigen  Ijatte.  @r  lehnte  bann  mit  bem  einen  2lrm 
auf  bem  (Soa(n)fufu  genannten  Beamten,  unb  §roar  auf  ifjm  ober 
an  i^m.  $)urd)  einen  £)rud,  ben  er  auf  biefen  SBürbenträger  au§= 
übte,  beranlafjte  er  iljn  §um  <Spred)en  in  feinem  tarnen,  ©er 
SHann  roufjte  bann  bei  ®önig§  SBitten  unb  fprad)  iljn  au§.  —  £)rei 
roefentlidje  ̂ nfignien  fdnnüdten  ben  alten  Sftupe^bfu  unb  maren 
gleichzeitig  bie  (Symbole  feiner  ÜBürbe: 

1.  (Sein  §aupt  gierte  ein  Reifen  au§  ©etbgujg  mit  übertaufen* 
ben  33ogenbänbero.  £)ie§  SKetaltgerüft  mar  mit  (Seibe  au§gefd)Iagen 
unb  fyiefc  in  -Küpe  üöcalfafing. 

2.  $n  ber  redeten  §anb  ruljte  eine  fteinerne,  mit  gelbem  üöcetaff 
gejdmtüdte  Shtget,  ettoa  20—25  cm  im  Smrdjmeffer.  £)iefe  im 
2KetallfIeibe  mit  SJftuftern  berfeljene  ®uget  fjieB  9togo.  Sind)  ber 
Slfjronfolger,  ber  ©aba,  führte  eine  foldje.  $)iefe  mar  aber  anfdjei* 
nenb  etma§  Heiner  unb  mürbe  üon  ifjrem  Präger  aufjerbem  in  ber 
Hufen  £anb  gehalten. 

3.  (Snblid)  ein  &tab,  Sfufunfu  genannt,  ben  ber  ®aifer  in  ber 
linfen  §anb  §u  tragen  fmtte.  (5§  gab  ein  großes  (Sjemplar  unb  ein 
fleinere§.  Sin  ber  ©pi&e  maren  biefe  &täbt  mit  einer  9JcetaH* 
frönung  in  gorm  irgenbeiner  gigur  gefdjmüdt,  bie  mir  aber  nie* 
manb  meljr  befdjreiben  ober  ftar  berftänbtid)  h]at  fdjübern  fönnen, 

2Bob,t  nidjt  ofme  9?ecr)t  beseidjne  id)  biefe  D?eid)3fleinobien  als 
®rone,  SReid)§apfeI  unb  <S§epter.  <SämtIid)e  «Stüde  galten  aB  uratt. 
«Sie  mürben  fdjon  lange  bor  (Sbegi  üon  ben  üftupefaifern  getragen, 
at§  fie  nod)  in  ©bara  unb  anbertoettig  refibierten.  (Sbegi  fott  fie 
ausS  ben  §änben  ber  alten  gamilien  empfangen  Ijaben,  at§  er  nad) 
feiner  Sanbung  nad)  2Beften  f)in  burd)  ba§  Üanb  50g.  £>ie  alten  Beute 
fagen,  bie  brei  9teid)3fteinobien  fomie  ber  alte  ®aifertf)ron  feien 
nod)  jur  geit  ber  gutbefriege  borljanben  gemefen,  bann  aber,  a(3 
SWaffaba  fid)  ber  <Sdjä£e  bemächtigen  motfte,  in  einer  ber  ©rab* 
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i)öf)leu  ber  alten  ®aifer  berftecft  morben.  «Solange  bie  gulbe  ober 
irgenbetn  anbereS  SSoIE  fie  nidjt  ju  finben  bermögen,  folange  fei 
baä  üftubereid)  nid)t  untermorfen.  ^m  übrigen  fbredjen  fdjon  au3 
biejem  ©runbe  bie  alten  Beute  mit  größter  gurüdtjaltung  oon  ben 
©egenftänben.  Söenn  e§  befannt  märe,  loo  fie  finb,  mürbe  e§  nidjt 
ratjam  fein,  bie§  öffentlich  jur  Kenntnis  ju  bringen.  @ine3  SageS; 
fbrarf)  idj  in  ßotoja  gan§  unborfidjtig  in  großer  £armlofigfeit  bie 
Tanten  ber  ̂ eidjSfletnobien  in  ©egenmart  eine§  üftube  au§  Sugurma, 
ber  auf  ber  £>urdjreife  mar,  au§.  @r  erljob  fidj  in  großem  ßoxn 
unb  ertTärte,  ba%  bie  Seute,  bie  mir  bon  biefen  £)ingen  überhaupt 
erjätjü  Ijätten,  fdjledjte  Sttenfdjen  gemefen  fein  müßten,  bie  ben  &ob 
berbienten.  £>ann  ging  er  bon  bannen,  $d)  bermodjte  itjn  nidjt 
ju  bemegen,  äurüdjuteljren. 

Qu  biefen  ̂ nfignien  fdjeint  nodj  ber  $fingoa,  ein  ©otbring, 
gehört  §u  b,aben,  ber  aber  ben  gulbe  in  bie  §änbe  fiel.  ©er  ©aba 
trug  einen  gleichen,  au§  ©über  befteljenben  9ting  am  tinfen  9Irm. 

£>iefe  ©djilberung  be§  ®aiferl)ofe3  mürbe  unbotlfommen  fein, 
menn  id)  nidjt  ben  2öauma*tfu  ermähnen  mollte. 

©er  faiferlidje  £oft)alt  mar  in  alter  $eit  f*ei§  ausgezeichnet 
burd)  einen  Hofnarren.  «Sein  üftame  mar  in  Stfube  2Bauma=tfu,  in 
£>auffa  2Bauma=ferfi,  in  Qovuha  9lfiri=oba.  2&autoa  tjeißt  fobiel  aU 

„berrücft".  Stber  ber  9ttann  mar  gang  unb  gar  nidjt  berrüdft.  $m 
©egenteil  nar)m  man  an,  baß  er  feljr  gefdjeit  mar;  er  burfte  fid) 
nur  bie  erbenflidjften  ißerrücftljeiten  IjerauSneljmen.  3>en  Testen  £of* 
narren  ber  faiferlidjen  -ftube  Ijiett  nadj  altem  SBorbilbe  ber  $ulbefürft 
Sftalifi.  £>aljer  lebt  bie  Erinnerung  an  bie  ©igentümlidjfeiten  unb 
bie  Sluffü^rung  eines  foldjen  $nbibibuum§  nodj  fet>r  lebenbig  im 
Solfe. 

(Sin  2öauma=tfu  mar  im  allgemeinen  ein  menig  mißgeftaltet,  fei 
e§  jmergentiaft,  berlrübbelt,  mafferföbfig,  ober  fonftmie  entftellt.  (Sr 
trug  auffallenbe  Kleiber,  Kleiber,  in  benen  er  ben  SMfer  farifierte. 
5Kit  feinem  SBifce  geißelte  er  ebenfo  bie  ©djmädjen  ber  (Sroßen  beä 
9teid)e§  mie  bie  be§  §errfd)er§  felbft,  28aren  be§  Gsbfu  SManüffe, 
bie  an  bie  ßeute  berteilt  mürben,  fdjtedjt,  fo  bradjte  er  irgenbmetdje 
ftin!enben  grüdjte,  fluttete  fie  bor  btm  ̂ aifer  unb  ben  SBeamten 
au§  unb  fagte:  ,,©et)t  t)ier  meine  Äolanüffe!  (Sie  finb  nidjt  fo  feljr 

auSgeaeidmet,  aber  immer  nod)  beffer,  als  bie,  bie  eudj  ber  (Sbfu  gi&t." 
®am  ber  §errfdjer  in  läffiger  Reibung  in  ben  (SifcungSfaat,  bann 
erjdjien  ber  Hofnarr  mit  einem  SBlätterfranje  unb  mit  SBlätterbüfdjeln 
ftatt  eines  ©emanbe§.    5Dann  fagte  er:  ,,©iel),  ©bfu,  ift  meine  Ärone 
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nicrjt  fdjön?  ©inb  meine  Kleiber  ntdjt  fcfjön?  %ü)  Ijabe  ntdjt  fobtel 
©elb  bafür  ausgeben  mie  bu  für  bie  beute,  aber  fie  ftnb  nicfcjt  fo 

fäimifrig." $n  alter  Qeit  (nur  bie  ©efdjtcfjte,  nidjt  bie  $€rfönlicfjfeit  finb 
im  ©ebädjtniä  bemaljrt  morben)  fjatte  ein  ®aifer  einen  überaus 
graufamen  unb  gematttätigen  ©aba  (£I)ronfolger),  ber  bie  SEftenfdjen 
bergnügltdjfeitöljalber  morben  unb  leiben  liefe.  Sftiemanb  magte  bem 
8atfer  über  baä  ©ebaren  be§  <&aba  ju  beridjten.  @ine§  £age§ 
mar  grofje  SBerfammtung  aller  ©bleu;  ®aifer  unb  <&aha  maren  an* 
mefenb.  ©a  erftf)eint  ber  bamalige  Hofnarr  be§  ®aifer§  mit  einem 

gefüllten  SBeutel.  ©er  ®aifer  fragt  ilm :  „SBaS  Ijaft  bu  in  bem  SBeutel?" 
©er  Hofnarr:  „91er;,  bu  bemitleibenSmerter  fleiner  SBruber!  ftd? 

%abe  Sftebifamente  bartn."  ©er  ®atfer:  „Sßarum  bin  icfc)  bemit* 
fetbenämert?  gfür  roen  finb  bie  Sflebif amente  ?"  ©er  §ofnarr:  „D, 
bu  bemttletbenämerter  Keiner  SBruber,  tjaft  bu  benn  nitfyt  fdjon  lange 

gemerft,  bafe  bu  blinb  bift?"  ©er  ®aifer:  „2öa3,  idj  blinb?"  ©er 
Hofnarr:  „Qa,  mein  Heiner  SBruber,  aber  gleidj  roirft  bu  gefunb 

merben.  Srinfe  nur  biefe§.  $J3  nur  ba.3  !"  ©er  ®aifer  afj  unb  trau!, 
unb  bann  50g  ber  Hofnarr  brei  fleine  SDlöitfe  au§  bem  ©ad  urtbj 
fagte :  „Sftun  bift  bu  nidjt  metjr  bemitleibenSmert,  mein  fleiner  SBruber. 
ÜRun  fannft  bu  feljen.  -ftun  fieljft  bu  l)ier  bie  brei  flehten  2Ääb<f)en  bon 
33ajja,  mie  fie  unfer  guter  ©aba  jeben  Freitag  am  9iöftftäbcfjen 
röftet.  ©u  bift  erftaunt?  ©u  glaubft  e§  nidjt?  (Sagte  ify  bir 
nicfcjt,  bafj  bu  blinb  unb  bemitletbenSmert  marft,  et)e  bu  meine 
SRebigin  er^ielteft?  9?un  fieljft  bu  cS.  2ßie  bu  bief/  freuft!  $cf> 
freue  mid)  aud).  ©ie  SBaffamäbdjen  freuen  fidt)  audj.  üßun  nimmt 
unfer  guter  <&aha  bie  brei  SBaffamäbdjen,  fdjneibet  itjnen  ben  33aucr) 
auf.  ©u  fieljft  e§  jefct?  Sftidjt  maljr,  bu  fjaft  e3  borljer  nidjt  gefeljen! 
©u  marft  eben  borljer  blinb!  Unfer  guter  paha  fdjneibet  it)nen  fo  ben 
Saudj  auf  unb  freut  fidj  an  ben  frönen  ©adjen,  bie  IjerauSfommen. 

©anu  mirft  er  fie  fort,  -ftun  nimmt  er  brei  anbere  33affa.  grüner 
tyatteft  bu,  mein  fleiner  Araber,  gebadjt,  ba%  ify  9Mufe  au§  bem 
©aefe  neljme.  £eute,  mo  bu  mieber  feljen  fannft,  meifjt  bu,  bajj 
unfer  guter  <5aha  nadj  ben  brei  S3affamäb(f)en  brei  SBaffabuben  nimmt. 
9?tdjt  maljr,  jefct  fieljft  bu,  bafj  ict)  brei  SBaffabuben  in  ber  §anb  fyahe? 
SKun  mill  id^  einmal  fe^en,  mein  fleiner  33ruber,  ob  bu  nun  f cf>on 
beffer  fe^en  fannft.  $jcr)  mill  je^t  gar  nidjt§  me^r  machen,  ©age 

bu  mir  nur,  ma3  bu  fiefjft!"  ©er  ®aifer  fagte:  „%ty  fet)e,  bafc  unfer 
guter  ©aba  e§  mit  ben  brei  SBaffabuben  ebenfo  macfjt,  mie  mit  ben 

brei  SBafjamäbtfjen!"  ©er  Hofnarr  fagte:  „ÜÄein  lieber,  fleiner 
SBruber,  mie  freue  idj  micr;!    2Bie  freut  ficr;  unfer  ©aba.    @§  freuen 
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fid)  alle  93affa."  —  $on  ba  an  fteftte  ber  ®aba  [eine  neronifdjen 
©raufamfeiten  ein. 

(Sine  anbete,  toenn  audj  fertiger  gut  bemaljrte  fleine  ßegenbc 
geigt  bie  gange  ÜDiadjt,  bie  einem  folgen  Hofnarren  eingeräumt 
marb.  (Siner  ber  alten  ®aifer  mar  fel)r  geigig.  @r  berfucfjte  fid) 
immer  barum  gu  brüden,  ben  ©roßen  bie  bem  ̂ erfommen  nad) 
if)nen  gufteljenbe  9ftorgenfbeife  reichen  gu  taffen.  @r  fam  bafjer 
immer  fet)r  fjpät  aus  bem  ©djtafgemadj  in  bie  ®atamba,  in  ber  bie 
9tbeligen  fdjon  lange  berfammeft  faßen.  2tls  er  eines  S£ages  mieber 
fo  fbät  fam,  ging  ber  bereits  anmefenbe  2öautoa*tfu  Ijinaus,  ging 
über  ben  §of,  öffnete  bie  %üt  gum  ©cfjtafgemad)  bes  Königs  unb 
rief  gang  taut  fjinein:  „Sttem  SBruber  @bfu!  ®u  braudjft  ̂ eute 

ntd)t  gu  fommen.  $cf)  !ann  attes  für  biet)  beforgen."  £)ann  fam  ber 
Hofnarr  gurücf.  (Sr  fejjte  fid)  nun  auf  ben  SHjron  bes  Königs  unb 
fagte:  „§eute  werbe  icf)  eine  neue  ©adje  einführen.  $f)r  alte  mißt, 
baß  id)  ein  armer  (Sbfu  bin.  $tjr  aber  feib  bie  reietjen  ©arafi  unb 
bie  reichen  (Snafo  unb  bie  reidjen  (Snafi.  33is  je^t  tjabe  id)  eud) 
immer  fef)r  menig  unb  fdjtedjtes  ©ffen  gegeben.  $on  je^t  ab  bringt 
nietjt  nur  am  beften  jeber  fein  eigenes  offen  mit,  fonbern  auet)  nod) 
fobiet  mef)r,  baß  meine  100  ginnfdjüffetn  (munberbotte  gegoffene 
große  SBecfen,  bie  mehrere  SHfo  35rei  unb  pfeifet)  faßten  unb  früljer 
morgens  gefüfft  in  bie  SBerfammfung  Ijerausgereidjt  mürben)  bamit 
gefüfft  merben  fönnen.  £>as  berteile  id)  bann  unter  meine  ßeute. 

@o  motten  mir  es  in  gufunft  machen."  Slber  ber  Hofnarr  unb  bie 
SJotfserinnerung  meiß,  bafi  es  bon  bem  Sage  an  mit  bem  ©eige  bes 
$aifers  aus  mar. 

£>ieje  Hofnarren  maren  atfo  eine  fo  merfroürbige  @inrid)tung, 
mie  man  nur  eine  finben  fonnte.  <3ie  maren  unantaftbar.  2öenn 
ein  ©roßer,  bon  if)m  berart  angeführt  ober  angeärgert,  ben  2öauma= 
tfu  fränfte,  fonnte  ber  fleine  Unfjotb  ben  (Snafo  töten  unb  mürbe 
nidjt  gur  9?edjenfd)aft  gegogen.  5lber  juft,  mie  mir  btes  aus  euro* 
bäifctjer  Vergangenheit  miffen,  juft  ebenfo  erfdjien  unter  ber  SWasfe 
freimütig  fredjer  ober  freimütig  töridjter  5lusbrudsmeife  bie  Sleuße* 
rung  ber  SMfsfritif,  bie  es  fonft  nid)t  tuagen  burfte,  bem  gemaltigen 
©efboten  natje  gu  treten. 

D        D 

6, 'daließen  mir  bamit  bie  SBefdjreibungen  ah.  $m  toefentlicfjen 
finb  mit  ben  ©dntberungen  aus  9D?offi=  unb  Sftubetanb  bie  tbbifdjen 
3üge  innerfubanifdjen  S^aiferljofljattes  gegeben,  menn  aud)  bie  eine 
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inib  bic  anbere  (SntnritftungStinie  t)ier  unb  ba  bejeietjnenbere  unb 
geftf)itf)ttitf)  treuere  formen  §eigen  mag.  $m  allgemeinen  tbtcbedjolt 
fitf)  bom  Sftoffitanb  natf)  Dften  §u  ba§  SBitb  toieber  unb  ioieber  [in 
gleichen  garben,  ber  Vertoanbfdjaft  natf)  fo  unberfennbar,  ba%  e$ 
fitf)  toot)I  totmt,  natf)  bem  Söege  ber  Verbreitung  Umfdjau  5U  Ratten, 
et)e  toir  ba§>  Driginalbitb,  bie  Stammform  ber  bieten  ®obien  auf* 
fudjen. 

3tf)  ttrieS  ftfjon  barauf  t)in,  bafj  ©jitfu  unb  Sarafitfu  in  itjrem 
3ufammcn=  unb  üftebenetnanberteben  an  einem  £ofe  ba%  3ufammen:5 
ftrömen  gtoeier  ©taatSformen  berraten.  ̂ n  ber  Xat  gehört  bie  £>jitfu-, 
bie  ©taffetform  ben  Göttern  an,  bie  in  irgenbeinem  Bufammert* 
Ijange  mit  ben  bon  $oruba*33enin  geleiteten  Göttern  ftanben,  unb  bie 
autf)  fonft  Shttturbegieljungen  natf)  biefer  Duette  Ijin  geigen.  $tf) 
fanb  biefe  ©taffetform  am  35enue  bei  ben  Sutum,  in  Kamerun  bei 
ben  Samum,  bei  beftimmten  Drganifationen  ber  ßoangotüfte,  unb 
gang  im  ©üben  an  bem  tueiteft  borgefdjobenen  $unft  biefe§  attan* 
tiftf)eu  Shtlturfretfe§.  £)ie  ©jitfu  rebräfentieren  im  üftubereidje  alfo 
ein  genau  ber  geograbtjifdjen  Sage  unb  bem  geftf)itf)ttitf)  ftf)toan= 

fenben  $bfjängigteit§bert)ältni§  entfbredjenbeS  Selegftütf*  ber  SBe= 
§ieljung  §ur  S3ini*  unb  $orubabb,naftie. 

£)ie  ©arafitfu  finb  bagegen  ̂ Belege  ber  33e§iet)ung  9^ube§  gur 
Dftftrömung.  5Die§  ̂ Beamtentum  erbtidjer  §örigenftf)aft  gefjört 
burdjauS  alten  Vötfern  an,  bereu  ©taatenbilbungen  autf)  fonft  bie 
©tmtbtome  ber  93e§tet)ung  gur  Oftftrömung  befitjen.  Von  SBeften 
nad)  Often  §u  finben  toir  e§  bei  alten  äftofft,  $)agomba  (bon  t)ier  autf) 
bi§  natf)  5tftfwntt  hnrfenb),  ©urma,  Vorgu,  ̂ auffaftaaten.  ($3  mar 
mit  feinem  au§gebitbeten  Vier=<Sr§ämtertum  bei  atten  Göttern  be§ 
Xfabfeebetfen§,  bei  ̂ anuri,  SBagirmi,  ̂ anembu  ufrt).  eingetourgett. 
$n  SBabai  ejiftierte  e§;  in  2)ar=gur  rtmren  bie  bier  ̂ robinjen  notf) 

in  §änben  ber  bier  (Srgfürften.  9?adj  '©üben  bertäuft  c§  fitf)  in 
uralten  ©taatenbitbungen.  ^tf)  tonnte  e§  ba  notf)  bei  £>iur,  93um 
unb  beftimmten  Xtypen  8oango§  natf)toeifen,  bie  autf)  fonft  Buftüffe 
au§  bem  Dftftrome  empfangen  tjaben. 

Von  2Beften  mit  bem  Sftam  ̂ ann  bie§  (Sr§t)örigentum  nitf)t 
gefommen  fein,  ©er  $ftam  befaJ3  e§  nitf)t,  unb  bie  5D?anbe  Ratten 
e§  nie,  tjaben  bie  gorm  fogar  hei  ben  fübtbefttidjen  ©ongai  ber* 
nitfjtet  Stutf)  au§  bem  Sorben  fam  e§  nitf)t.  SEtemfen  empfing  e§  fetbft, 
gab  e§  aber  nie  toeiter.  $>en  bon  Sorben  tommenben  DReifenben 
fiel  bic  (Sinridjtung  bireft  als  eine  9tbfonbertitf)feit  auf.  ̂ n  $effan 
erftarb  bie  Qnftitution,  unb  ber  botf)  nja^rtitf)  in  alten  norbafrita* 
niftfjen  Sänbern  h)ie  fein  Reiter  braftiftf)  erfahrene  ©erwarb  9to^tf§ 
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jd^rieb  batübet:  „£>iefe  SSürbe  finbet  man  nur  nodj)  in  ben  fteger* 
reichen  3etttralafri!a§  (womit  t)ier  ber  ©üben  gemeint  ift);  bafj 
fic  autf)  in  5cHan  beftanben  fjaben,  wo  überhaupt  bie  gan§e  §ofein* 
ridjtung  öon  eljebem  ein  negerifdjeS  ©etoräge  jeigte,  ift  ein  beut* 
licfjer  33ewei§,  ba|j  früher  bo§  -Wegertum  biel  Weiter  nad)  Sorben 
gefdjoben  mar."  —  Sllfo  biefem  bielerfatjrenen  Sttaun  erfctjien  baä 
(Srjämtertum  fo  feft  mit  bem  2Befen  ber  ftaatenbilbenben  ©ubaner 

berbunben,  baß  er  glaubte,  e§  at§  eine  „-ftegerinftitution"  anfeljen 
ju  muffen. 

2Bir  wiffen,  ba%  bem  nidjt  fo  ift.  £)te  üftaf  arraWaleute  erjagten : 
2113  Uffu  Wupeta,  nadjbem  er  mit  SHfra  au§  Often  gefommen  war 
unb  ba.%  -ftubereicl)  unter  ben  (SJwari  gegrünbet  unb  21  ̂ faljre 
regiert  Ijatte,  ftarb,  Würben  mit  ifmt  bier  8eute  begraben,  bie  al£ 
feine  Wiener  mit  tf)tn  au§  Often  gefommen  waren.  ©a§  waren 
ber  ©arali,  ber  il)m  ©ffen  bot,  ber  ©arafi,  ber  it)m  Siran!  bot,  ber 
©aratt,  ber  it>m  ba3  £au§  orbnete  unb  ber  ©arafi,  ber  if)m  bie 
^ßferbe  beauffidjtigte.  $)eren  ©öl>ne  berridjieten  aber  bem  9iadV 
folger  be§  Uffu  SJhtbeta  bie  gleidjen  £>ienfte.  — 

Verlängern  Wir  biefem  ̂ inWeife  entfbredjenb  bie  ßinie  ber  ßr= 
fctjeinungen,  ber  Ouelle  ber  Öftftrdmung  entgegengeljenb  nacf)  £)ften, 
fo  lommen  Wir  nadj  -ftubien.  %m  $al)re  641  !am  üftubeta  nacf)  Sfcube. 
©dalagen  Wir  nact).  SBir  finben,  bafj  in  ber  %at  bamaB  in  9htbien 
eine  bollentwicJelte  ^Pfalj,  ein  ©rjämtertum  Wie  nur  irgenbwo  anberä 
im  btjjantinifcrjen  ©tnflufjgebiete  entwickelt  War  unb  gepflegt  würbe. 



Ornamente  auf  bem  95oben  unt>  auf  bem  IRanbe  nuj>efdjer  gegoffener  3tnnfa>uf('e(it. 
(Stjeicfjtut  oon  Bari  Krrien8.) 

.    <2teununb3tDatt3igfteö  Kapitel. 

2Ba§  ber  ̂ ftom,  unb  ma§  mir  im  (gnbait  fafjen.  —  Sie  SHfrategenbe.  —  2M(£)e9  iffc 
baf  Sanb  9?a^ata?  —  £>ie  SBebeurung  9hjbien3  in  ber  SBeltgefcfjtdEjte.  —  Die  gefdjidjt» 
liefen  ©runbtagen  ber  5Kfra»5Rapatatt"anberung  unb  ib,re  S'Jieberfdtj.Iäge  in  ber  STrabitiott 
auf  ber  SBanberba^n.  —  £)a3  ©Ejriftentum  im  ©ub-an.  —  SBüäantimfcfcdjriftKcfje 
©itten  in  IQinnerafrifa.  —  $bjantinifcf)4>erfif(f|e  Shmfrgetuerbe  in  ̂ nnerafrifa  unb 

beren  SJHfdjung  mit  attantifdjen  (Stcmenten. 

,,^2£in  einiges,  ioeiteS,  ebenes  unb  einförmiges  Sanb  ift  ber 
©uban,  er  ift  immer  gleidj,  big  man  nat>e  ju  SOTeffa  tommt,  ba  erft 

mirb  er  anberS!"  —  <So  fdjilberte  mir  ein  Pilger  baS  Sanb,  baS  ei 
5ttufd)en  bem  (Senegal  unb  bem  Sftil  burdjhmnbert  Ijatte.  (SS  mar  ein 
iflamifctier  Pilger,  ber  alles  gefeljen  Ijatte  mit  ben  klugen  beS 

Sflamen. 
8Bir  aber  Ijaben  nun  ebenfalls  biefe  Söanberung  üom  Senegal 

bis  jum  Sßil  jurüdfgelegt.  2Bir  motten  allerbingS  —  baS  ljaben  mir 
gleidj  anfangs  gefagt  unb  betont  —  nicfyt  nad)  üöiefla  pilgern,  biet* 
leidet  beSIjalb  alfo,  meil  mir  fomit  aB  moberne  Ungläubige  biefe 
emige,  uralte  SBanberftrafce  öom  (Senegal  §um  UM  sogen,  öielleidfyt 
besiegen  fönnte  eS  fein,  bafj  uns  baS   Sanb  fa  aud)  toeit,  aber 
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burd)au§  nidjt  einförmig,  md)t  eben,  Jonbern  recrjt  t)ügeüg  borfam. 
2öir  finb  jefct  natje  am  Snbe  unserer  SBanberung,  red)t  natje.  Unb  ba 
wir  bie  fluten  be§  tjerrlidjen  alten  SftiB  [o  bicfjt  bor  un§  im  Sonnen^ 
glonäe  gti&ern  feigen,  fo  wollen  wir  bod)  einen  Slugenbtid  9taft  macfjen. 
Unjiemlid^  ift  e§  ja  für  ben  SBanberer  nadj  afrifanifdjem  SBraudje, 
mit  ftaubbebedter  Reibung  fjaftig  unb  of)ne  forgfältige  Vorbereitung 
eine  &tabt  §u  betreten.  2tl§  bebadjte  unb  nadjbenflicrje  Seute  finb 
fair  ja  bom  (Senegal  abmarfdjiert,  unb  al§  fotdje  Wollen  wir  beim 
aud)  ba2  Sanb  ber  9letr)ioben  am  9?it  betreten. 

$n  bem  gelehrten  Strtifet,  ben  iä)  im  ̂ atjre  1891  in  einer 
3eitung  fanb,  unb  ben  id)  al§  r)iftorifd)e§  SDenfmat  an  ber  ©öifce  be§ 
gefamten  2Berfe§  abgebrudt  f)abe,  ftet)t  ber  ©a& :  „—  Wad)  altem,  ma§ 
mir  bon  ben  $orfdmng§reifenben  unb  ($tr)nograbf)en  au§  btefem 
(Erbteil  gehört  l)aben,  fängt  für  biefe  Vebötferung  bie  ©efd)id)te  ber 
eigentlichen  Kultur  erft  mit  ber  Qnbafion  be§  $flam  (ftatt  9ftot)am= 
mebanifierung!)  an.  Vor  ben  Arabern,  bie  biefe  Religion  unb  Ijötjere 

SBilbung  ben  (Eingeborenen  zutrugen,  gab  e§  Weber  eine  -»rgartifterte 
©taatenbitbung  (!),  nod)  eine  eigentliche  Religion  (!),  nod)  ein  ent- 
widettec  ©eWerbe  (!)."  —  Seine  organifierte  «Staatenbilbung,  feine 
eigentliche  Religion  unb  fein  entwidelte§  ©ewerbe! 

Unb  roa§  fanben  wir? 

2Bir  finb  recfjt  tveit  f)er  bom  Sftorbweften  jum  <Suban  tjerab* 
gefommen  unb  im  ©uban  einr)ergebitgert,  geführt  bon  ber  iftamtfdjen 
öegenbc,  —  famen  atfo  mit  bem  (Einfalt  bei  $ftam§  — ,  unb  ba§  erfte, 
wa§  wir  faljen,  mar,  bafj  ber  $ftam  auf  einem  alten,  uralten  SBege  lam, 
ba$  er  bie  tjeitige  £rabition  feiner  Slnfunft  unb  feine§  @inne§  in 
f)eibnifd)en,  altlibbfdjen  ßegenbenftoff  getjültt  rjat,  unb  bafc  er  il)n 
nur  fo  bem  3Sotf§gebäd)tni§  bewahren  fonnte.  2öir  fafjen,  bafj 
ber  Sftam  leife  fam  unb  auf  alten  3Begen  ging.  2öir  fallen  bann 
biefe  Söanberung  gefyinbert  burd)  ein  r)eibnifd)e§  Volf,  burd)  eine  gange 
2öelle  alter  Kultur,  bie  bem  ̂ flambranbe  entgegenfd)äumte  unb 
feine  flammen  für  lange  fteit  bertöfdjte,  unb  baf$  biefer  erft  bann, 
aU  er  einige  $ab,rtmnberte  fpäter  unter  ber  glürjenben  3tfd)e  wieber 
aufloberte,  bie  öftlicrjen  Söiberftänbe  übertoanb,  bafc  ber  $ftam 
ficf)  bann  aber  an  ba§  @taat§gewanb  ber  öftlicrjen  Sfteidje  fo  gewöfjnt 
tjatte,  bafj  er  e§  nun  felbft  anlegte   unb  bis  tjeute  trägt. 

£>em  Vranben  biefer  feinbtid)en  2MIen  tjaben  nur  §ugefd)aut, 
unb  erfennen  in  bem  Söefen  eine§  auf  feiner  ©bi&e  fdmumartig 

tänjelnben  ©eifte§fbufe§  bie  $üge  jener  ©elfter  wieber,  bie  —  ad) 
fo  lange  bor  üftofjammeb  geboren!  —  einft  burd)  3)abib§  &arfenfbiei 
gebannt  werben  mußten.    2Bir  liefen  ben  351id  über  bie  5lrt  ber  fürft- 



Safel:  $reu3e  I. 

^Ute  Schale  mit  bem  6arra  ober  ©tarra  genannten  &reu3. 

((Sammlung  ber  S>.  g.  51.  g.  <£.  1912.) 
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lidjen  ©efolgfd>aft  hingleiten,  unb  mir  fallen  bie  gemäßigten  ©dritte 
be3  bt^antinifdjen  Sßallatium  bon  Uhibien  ou§  bem  $flam  entgegen* 
fdjreiten,  im  %al)te  641  fdjon  am  Sfdjabfeebecfen,  alfo  al§  bie  @e= 
malt  ber  arabifdjen  ÜSölfermanberung  nod)  unbekümmert  um  ben 
fernen  ©üben  unb  (Suban  am  fftanbe  be§  9tttttelmeere§  Einsog.  Unb 
mar  fafjen  ben  $ftam  allenthalben  bereit,  biefe  (Srbfdjaft  be§  älteren 
33t)gan5  aud)  Ijeute  nod)  al§  eine  gefällige  <&ad)e,  al§  eine  bead)ten§* 
merte  (Sinridjtung  fortzuführen. 

©a§  malifitifdie  3?eid)  ber  2Beftftrömung  l)at  gefiegt,  aber  erft 
nad)  fdjtoerem  S?ambfe,  unb  aud)  bann  nur  unter  Stnerfennung  ber 
älteren  Shilturfraft  be§  fubanifdjen  Dftenä.  SBoljI  büßten  bie  Xräger 
einer  Oftfultur  biele§  ein,  unb  §umal  an  iljren  Quellen  berlor  fie, 
ämeifadj  bebrängt,  alle  il>re  alttjiftorifdjen  Regierungen,  fo  ba% 
Ijeute  trauriges  Oeblanb  bie  alten  Shtlturftätten  <am  -ftit  entlang 
umfangen  Ijält.  2lber  Ijerrlidj  unb  gemaltig,  ftarf  im  S3au  unb 
mädjtig  in  ber  ©rjie^ung  muß  jene  Shtttur  am  oberen  9H1  gemefen 
fein,  unb  nur  fo  ift  e§  ju  berfteljett,  ba$  fie  imftanbe  mar,  meftlid)en 
ißölfern  bie  gemaltige  ®raft  $u  berleiljen,  bie  notmenbig  mar,  iim 
bem.  ©inbringen  be§  libtjfdjen  $ftam  folange  SBiberftanb  gu  leiften. 
Unb  ein  großartiges,  uralte^,  mol)tau3gemafd)ene§  unb  bielfaffenbe§ 
SBett  muß  e§  gemefen  fein,  in  bem  ber  (Strom  bon  Often  f»er  fidj  ergoß, 
fo  ba^  trofc  ber  bürftigen,  auStrodnenben  afrifanifd)en  Sonne  nod) 
genug  bon  ber  fegnenben  Shilturfraft  nad)  SBeften  fam,  um  trofc 
aller  5Berbunftung  auf  ber  meiten  SBaljn  nod)  bie  ̂ Brunnen  oe§  (Suban 
für  ein  $aljrtaufenb  jur  ©enüge  gu  füllen.  — 

D       D 

Se 
lene  mefentlidjen  (Sagen  au§  ber  alten  Qeit,  bon  benen  man 

SBrudjftüde  mofjl  in  allen  (Stäbten,  bor  allem  in  ben  ljeibnifdjen 
Snnfdjen  Senue  unb  Sftiger  finben  fann,  lauten  juf ammengefaßt 
folgenbermaßen:  $n  ber  $eit,  efje  nod)  9ftof)ammeb  üfleffa  erobert 
jjatte,  führte  SHfra,  ber  ®önig  ber  Werfer  (5ßarfi,  ̂ arfaua  ober  23agba= 
bfdji  genannt)  mit  2tnabinufm  (ba$  märe  Sftoal))  ®rieg.  2lnabinul)u 
(einige  fagen  nidjt  er,  fonbern  ber  ®önig  ber  SRuma  fei  e§  gemefen; 
bie  9tuma  finb  bie  Ijellenifdjen  Körner)  Ijatte  SIegbbten  (SDtafr)  ein* 
genommen,  SHfra  fiegte  erft.  9?adjl)er  aber  fiegte  2lnabinujju,  ber 
mit  bem  ®önig  ber  SKuma  berbunben  mar.  ©arauf  flof)  ®ifra  ben 
9?il  aufmärtS  unb  fam  in  baä  Sanb  be§  ®önig§  Wapata  ober  Sfcubeta. 
SKfra  fagte  ju  bem  ®önig:  ,,^d)  fann  nidjt  in  mein  öanb  surücf* 

2eo  lyrobentuS,  Unb  Stfrifn  fprorf)  ...  39 
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festen,  Weil  ber  ®önig  ber  9htma  mid)  bort  töten  tvill;  erlaube  mir, 
bafj  id)  in  beinern  Sanbe  bleibe.  £$d)  ̂ aDe  üie^e  Seute  mit  £tfibi 
(2Batteban§er)  unb  ©ulfe  (^anjer^emben),  bie  füllen  für  biet)  fämbfen, 

Wenn  bu  mid)  Ijier  täfjt."  35er  Sönig  Wapata  fagte:  „^d)  Witt  erft 
mit  meinen  Slltebjenu  fbredjen;  mein  Sltlebjenu  ift  ber  Slltebjenu 

$ffa."  ©er  ®önig  •Kapata  fbrad)  mit  bem  SHIebjenu,  unb  ber  fagte 
iu  ifmt:  „©enbe  SHfra  nad)  2Beften  unb  tafj  iljn  alte§  8anb  unter* 
werfen,  bann  gelje  hinter  iljm  fyer.  ©ein  3Jater  wirb  t)ier  öa§  2anb 

bewadjen.    ©u  aber  foltft  im  SBeften  ein  großer  ®önig  werben." 
©er  ®önig  Sftabata  rief  ®ifra  ju  fidj  unb  fagte:  „©elje  bu  boran, 

unb  unterwirf  bie  Wolter  im  SBeften.  SJfrein  SUTebjenu  Jjat  mir 

gefagt,  bafj  id)  bir  folgen  foll."  Shfra  fagte:  ,,©a§  Witt  idt)  tun." 
SHfra  brad)  mit  bieten  Beuten  unb  mit  feinen  JCtfibi  unb  (Suite 
unb  bieten  Seuten  Wapata§  auf.  ©r  tarn  nad)  langer  Säuberung 
nad)  Sßorgu.  (<SS  ift  ba§  S&orgu  am  5?iger  gemeint.)  ̂ abata  folgte 
iljm  unb  tarn  erft  bi§  ©ober,  ©a  naljm  er  eine  grau,  ©ie  fdjenfte 
iljm  einen  ©oljn,  bon  bem  ftammen  alte  ©oberaua  ab. 

SHfra  fanbte  biete  Krieger  nad)  bem  2&eften.  @r  eroberte  ganj 
S3orgu.  Gür  fe&te  überalt  Könige  ein,  unb  jwar  waren  bie§  (nad) 
ben  gorfdjungen  bon  Sllbredjt  9Äartüi§  1912)  in  33oa,  brei  Sage  weft* 
lid)  bon  Willi,  ber  SHmig  33irjerima  (jerima  in  §auffa  =  $ronbrinj) ; 
in  SHfa,  bier  Sage  wefttid)  bon  Willi,  ber  SHmig  SBrufa;  in  öeffa, 
gwei  Sage  bon  SHfftben,  ber  SHmig  %8aQana;  in  2Bu*enu,  brei  Sage 
Wefttid)  bon  Willi  ber  Sönig  ®ora  (biefer  Ort  2Bu-enu  ift  nidjt 
ibentifd)  mit  bem  nadjljer  ju  erwäfjnenben  gleichen  9?amen§!);  in 

©ari  ber  SHmig  $aru;  in  SBoridj,  fünf  Sage  bon  -ftiffi,  ber  SHinig 
<&alla;  in  Seme,  bier  Sage  wefttid)  bon  -ftiffi,  ber  SHmig 
©djeme;  in  SEftabegaru,  bier  Sage  bon  Seme,  ber  SKmig  ®ora  (?). 
$n  Willi  fetbft  Würbe  atl  erfter  SKmig  bon  SHfra  $tro  ben  cihgefefct, 
wäljrenb  gleichzeitig  in  2öu=ene,  brei  ©tunben  öfttid)  bon  üftiffi,  fein 
Sßruber  unb  fbäter  üftadjfotger  ©djeru  fd)ifia  faß. 

©ie  Segenbe  bejeidjnet  brei  ©ebiete  aU  ÜÜcadjtfbljäre  SHfraä: 
Umaifdja  ober  Slmar  am  SBenue  (womit  bie  biefe  Drtfdjaften  um* 
gebenben  Sanbfdjaften  unb  nidjt  bie  ©täbte  fetbft  gemeint  finb), 
bann  35orgu  mit  ber  Shmtangorabrobinj  unb  mit  ©urrna,  brütend 
aber  enbtidj  Slmbara,  Womit  ba§  öanb  ber  $oruben  gemeint  ift. 

2ltterbing§  geljen  Ijier  bie  üftadjridjten  au§einanber.  Einige  3ftit= 
gtieber  meiner  gute&t  nod)  einmal  nad)  öotoja  aus  bieten  8anbe3* 
teilen  jufammengerufenen  SHfrafommiffion  behaupteten,  baft  9Kefi, 
ber  Dberljerr  ̂ ifra§,  ber  ber  gleiche  tuie  Wapata  fei,  bie  ̂ oruben 
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unterworfen  Ijätte.  ̂ ebenfalls  ift  fobief  fid)er,  baft  ba§  ̂ orubatanb 
Damals  eine  neue,  auf  bem  2Bege  über  Sorgu  etnfaftenbe  £>tmaftie 
erhielt.  Angaben  hierüber  fanb  id)  aud)  im  $orubatanbe  fetbft, 
unb  roerbe  aud)  auf  biefe  nod)  gurüdfommen. 

SHfra  febte  erft  get)neinl)atb  ̂ ofjre  im  ̂ ßaifogebiet  im  ©toaritanbe. 
6r  grünbete  bann  ®arifd)i,  eine  ©tabt,  bie  brei  £agemärfd)e  nörbtid) 

bon  ®ontangora  im  ©atarefaretanbe  liegt,  -ftacfjbem  er  bort  bierein= 
tjatb  $at)re  refibiert  Ijatte,  fiebette  er  nad)  SBuffa  über.  @r  trotzte 
balb  in  ®arifd)i,  balb  in  SBuffa.  ©ein  «ruber  bertrat  itjn  überall  ba, 
too  er  fetbft  nid)t  fein  tonnte.  9?ad)bem  er  nod)  fed)get)neint)atb  $at>re 
regiert  tmtte,  ftarb  er  unb  toarb  in  93uffa  begraben,  unb  §toar  28  $at)re 
nad)  ber  .!pibfd)ra  (atfo  nad)  unferer  3eitred)nung  im  $af)re  G50  nad) 
6Ijrifti©eburt).  ®ur§  bor  ober  nad)  feinem  %obe  führte  einer  anberen 
Segenbe  pfotge  Sttotjammeb,  ber  ben  beiben  großen  Königen  SHfra 

unb  9?abata  gefolgt  toar,  ein  ®rieg§botf  gegen  bie  SHfrateute.  SSKo* 
Ijammebg  Krieger  tourben  ttrieber  gefd)tagen  unb  toagten  bann  lange 

3eit  tnnburd)  nid)t§  gegen  ®ifra,  üftabata  unb  beren  9fJad)fommen 
ju  untemeljmen. 

Sftabata  ober  üftubeta  blieb,  nrie  gefagt,  erft  längere  $eit  in  ©ober, 
bon  mo  au§  er  mehrmals  nad)  bem  Often  jurüdfetirte  unb  bort 
(am  üßit)  nad)  bem  9?edE)ten  fat).  üftad)bem  aber  SHfraS  SCßaejafi 
(©enerat)  atte§  ßanb  bi§  jum  SBenue  unterworfen  fjatte,  50g  er 
nad)  ©barra  unb  grünbete  t)ier  im  19.  $atjre  nad)  ber  £ibfd)ra  (atfo 
um  641  n.  (£J)r.)  baä  9htbereid),  ba3  er  nod>  21  $al)Te  regierte. 

3;f|m  folgte  nad)  feinem  £obe  fein  ©otjn.  ̂ m  gangen  tjerrf d)ten  34  9^ad)= 
fommen  5ftubeta3  über  Sfhtbe,  bem  in  biefer  gangen  3€^  aucfy  oa§ 
ftorubatanb  tributbftid)ttg  toar.  £>anad)  gewannen  bie  $oruben 
toieber  bie  Obertjanb.  —  2lt§  Sftubeta  ftarb,  tourben  mit  iljm  be= 
graben:  ber  ©aratt,  ber  it)m  ben  Srunl  geboten  fyatte,  ber  ©arafi, 
ber  ifjm  bie  ©beife  gereicht  Ijaite,  ber  ©arafi,  ber  fein  §au§  georbnet 
fmtte  unb  ber  ©arafi,  ber  feine  Sßferbe  beauffidjtigt  fjatte. 

5Die  9?ad)fommen  SHfra§  fanbten  altiäfjrtid)  nad)  bem  Often  jum 
§tuffe  §eriuna§  (ba§  ift  $l)arao§  gtuft,  alfo  ber  Nil)  abgaben,  ©ie 
grünbeten  biete  grofte  ©täbte  unb  SÄeidie  unb  berbreiteten  ben  tarnen 
SftabaiaS  im  Sanbe.  Sitte  Ortfdjaften,  bie  fjeute  nad)  Wapata  Ijeiften, 
mürben  bon  itjm  gegrünbet.  ©ie  tieften  biete  £anbtoerfer  au§  bem 
Often  fommen,  bie  grofte  Käufer  bauten  unb  biefe  fd)ön  au3fd)müdten. 
©ie  tieften  altes,  tva§  fie  taten,  auffd)reiben,  bertuanbten  aber  tjiergu 

nid)t  *ßabier,  fonbern  bk  gelte  bon  Xieren.  £)ie  tebernen  §anb= 
fd)riften  tourben  lange  aufbetoafjrt  unb  bann  mit  bem  (Sbfu  £abo 

Begraben,  bamit  fie  nid)t  in  bie  §änbe  ber  gutbe  fieten.    —  ©0= 

39* 
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lange  bie  ■Wadjfommen  $lapata§>  nad)  ben®e)"e|jen  if)re§  33ater§  lebten, 
bermod)ten  bie  ̂ flomiten  it)nen  nid)t§  angaben,  ©rft  al§  fie  leine 
Slbgaben  metjr  nad)  bem  Dften  galten,  büßten  fie  iljre  ©etoalt  ein.  — 
2)ie§  ift  ber  au§  £eilftücfen  äufammengefe&te  aber  f)äufig  ber= 
glid)ene  unb  im  mef  entließen  al§  allgemein  berbreitet  §u  be$etd)nenbe 
Sern  ber  Srabition  über  Sifra.  ÜDer  ©ot)n  9tfapata§  ift  fo  gut 
mie  bergeffen.  lieber  SHfra  fönnen  aber  üiele,  feljr  biele  ßeute 
ersähen,  unb  befonberS  in  ben  SBorigemeinben  f)at  ftd)  eine  Un= 
fumme  bon  ßegenben  erhalten,  bon  benen  id)  ja  einiget  in  ben 
Samueln  über  ben  33ori  fd)on  geboten  l)abe.  SBergegenmärtigen  mir 
un§  nun  ben  ©inn  biefer  Strabitionen.  — 

D       D 

S), a§  Sanb,  au§  bem  Sifra  mit  Sftapata  fam,  mirb  im  allge* 
meinen  als  „int  Often"  ober  „an  $I)arao§  glujs"  liegenb  begeidmet. 
£)ie  ijlamifd)en  ßegenbenergäfiler  nennen  e§  f)ier  unb  ba  aud)  9ttifr 
ober  äftafr,  alfo  2Iegt)pten;  bod)  bürfen  mir  biefe  eingaben  al£ 
eine  moberne  5Bermifd)ung  ber  begriffe  be^eidmen,  unb  jroar  bie§ 
um  fo  meljr,  al§  bie  Sifralegenbe  au§brüdlid)  fagt,  baJ3  ber  $erfer= 
fönig  erfi  nilaufmärtS  geflogen  unb  fo  nad)  9^a^ata§  Sfeid)  gelommen 
fei,  eljc  er  bie  Sßanberung  nad)  SSeften  antrat.  yiapata  !onn 
aber  nid)t§  anbereS  fein,  al§  ba§  alte  Sönigreid) 
92ubien.  3Benn  mir  nun  ben  SBert  ber  SHfralegenbe  berftefjen 
unb  feftftellen  mollen,  ob  e§  fid)  in  biefer  £rabition  um  lieber* 
fdjläge  maf)rt)aft  erlebter  gefd)id)tlid)  tatfäd)lid)er  (Sreigniffe  ober 
aber  um  junge,  mit  bem  Sflam  eingebogene  (benn  audj  im  ftffam 
fielen  bie  Sifralegenben  eine  Üiotle)  ̂ nterpollierungen  tjanbelt, 
muffen  mir  un§  bem  alten  t^ubien  jutoenben,  unb  un3  feine  2öefen§ari 

unb  ältere  gefd)id)tlid)e  Sßebeutung  flarmadjen.  — 

D        D 

91 -ubien  ift  ba§  Sanb  ber  Sletfjiopen  ber  alten  SHaffifer.  ©eine 
Söemolmer  galten  im  Altertum  al§  bie  frömmften  unb  al§  bie 
älteften  unter  ben  9Kenfd)en.  ©§  ift  bie§  eine  2lnfd)auung  unb 
Angabe,  bie  ben  flaffifd)en  ©djriftftellern  bon  ben  Slegtjptern  äuge* 
fommen  fein  mufj,  bie  il)rerfeit§  ja  aB  Slnfaffen  be§  Unterlaufet 
bc3  9^ilftrome§  bereu  -ftadjbam  maren,  unb  im  Saufe  ber  ©efd)id)te 
mit  ifmen  oftmaB  in  bead)ten§tt>erte  SBesieljung  traten.    2lu§  bem 
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■Wubierlanbe  belogen  bie  2tegbbter  bie  fdjroarjen  ©ftaben,  Slfenbein, 
Sautjolj,  ©olb  ufto.  $)er  SBerfetjr  muß  ein  uralter,  bie  3te§iet)ung  oft 
mehrere  ftaljrljunberte  f)inburcf)  eine  [et)r  intenfibe  getoefen  [ein. 
<Sie  erreichte  im  2lu3taufd)  ber  SBerte  iljre  $öf)e,  aU  auä  bem 
ätljiobifdjen  ̂ ubien  um  ba&  $at)r  840  bor  (Sljriftt  ©eburt  eine 
ättiiojrifdje  £>t)naftie  ben  ägtjbtifdjen  £f)ron  beftieg. 

SBielfad)  toirb  bleute  nod)  angenommen,  ba$  biefe3  ätt)iobifd)e 
Äönigretcr),  ba§  bei  ben  Sitten  je  nad)  ber  toed)fetnben  §aubtftabti 
■Kabata  ober  ütteroe  genannt  mürbe,  feine  toidjtigften  SMturelemente 
bon  ben  „uralten"  Slegbbtern  erhalten  tjaoe.  ©leid)  Ijier  aber,  bei 
ber  erften  (Srttmfjnung  be§  alten  -ttubien  refb.  Wapata,  beffen  Kultur* 
be§ieb,ungen  id)  im  brüten  33anbe  ber  miffenfdjaftticfjen  2lu3gabe 
fcljr  eingetjenb  %n  befbredjen  Ijaben  werbe,  foll  hetont  toerben,  bafj 
id)  bom  etljnologifdjen  ©tanbounft  au§  biefe  Slngabe  unbebingt 
ablehnen  muß.  $dj  berioeife  Ijier  nur  borübergeljenb  auf  bie  au£er* 
orbentltd)  toicrjtige  Satfadje,  ba$  bie  kubier  fd)on  in  atlerättefter  3eit 
eine  gan§  eigenartige  unb  felbftänbige  Religion  befeffen  tjaben,  beren 
Pflege  aud)  fdjon  auf  bie  alten  ®taffiter,  alfo  auf  beren  Seridjterftatter, 
bie  alten  2legt)bter,  ben  (Sinbrud  unbebingt  felbftänbiger  unb  aller* 
ältefter  Söobenftänbigfeit  madjte,  ba%  biefer  Religion  pfolge  ber 
Söuig  Oon  ben  ̂ rieftern  bem  Ijeitigen  %obe  gemeint  mürbe,  alfo 
nidjt  fein  Seben  auf  natürlidje  2Beife  befdjlofj.  £)iefe§  eine  <St)mbtom 
toerben  mir  aber  al§  ftdjere§  SD^erl^eidien  einer  ganj  beftimmten 
alten  Shtltur=  unb  9?etigion3form  erfennen,  Oon  ber  man  fagen  fann, 
ba$  fic  Ijöd)ften§  al§  Urti)bu§  möglid),  nie  aber  al<5  2lbtoanbtuug§* 
form,  al§  fefunbäre  ÜSariante  eines?  £rjbu§  tote  ettoa  be§  ägtjbtifdjen, 
gu  beseidjnen  ift,  toenn  übertäubt  ein  3ufammenl)attg  beftetjt. 

£)a§  §unäd)ft  unabfdjäfcbare  2llter  biefer  uralten  9?eligion3art 
geljt  aber  fdjon  au§  ber  £atfadje  be§  gerabe§u  ungeheuerlichen,  nur 
burd)  eine  $al)rtaufenbe  Ijinburd)  gebftegte  Uebung  erflärbaren  ®on* 
ferbati§mu§  Ijerbor,  ber  bie  «Sitte  bi§  ijeute  nod)  bei  ben  (Srben 
biefer  Kultur  in  (SdjtüungEraft  erhalten  Ijat.  £>iefe  Sitten  toerben 
tjeute,  too  bie  35orbebingungen  für  bie  ßebenMraft  fotdjer  alten 
Kultur  unb  biefer  alten  Religion  allenthalben  auf  ber  @rbe  längft 
erftorben  finb,  getoiffermajsen  nur  nod)  aU  SJerfteinerungen  ber* 
ftänblid).  ©o  tritt  un§  gteid)  ju  Anfang  unferer  SBetradjtung 
ber  kubier,  refb.  iljrer  ÜRadjbam,  beren  toefenttidje  Eigenart,  nämlidj 
bie  ftrenge  Stnljänglidjfeit  an  einfachere  religiöfe  ©efefce,  unb  eine 
ftreng  rituelle  Religion  entgegen.  $)ie  Eingabe  an  religiöfe  j®e* 
banfen  ift  ein  fetjr  atte§  (Srbgut  biefer  ißölfer,  fo  ba%  mir  fie  in 
fotdjer  (Eigenart  burd)  bie  Qafjrtaufenbe  ̂ inburd)  mit  Seidjtigfeit 
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erfennen  tonnen.  ^Ijre  uralte,  borägtoptifdje  9ieligion3übung  rtmr 
ben  Sitten  fbrictjmbrtlitf). 

2113  2legt)bten  -Wubien  meifterte,  nahmen  bie  SJhtbier  bie  ©e= 
banfen  ber  ägtybtifdjen  ̂ ßrieftermelt  mit  einer  Eingabe  unb  Sreue  auf, 
bie  ba§  $olf  um  ben  Söefifc  ber  5fi§*|)eiligtümer  nod)  lange  uact)  ber 
ßljriftianifierung  hrieber  unb  immer  toieber  fämbfen  unb  ringen 
lieft-  2ll§  bie  Religion  ber  (Götter  fiel)  überlebt  Ijatte,  Ijaben  bann  bie 
kubier  ba§  ßljriftetttum  angenommen,  unb  mir  fet>en  fie  fdjon  um 

ba$  %a$t  547  in  engfter  SBe^ietiung  mit  93bjanj  ftetjen.  £)iefe  2te= 
jie^ung  marb  aber  nidjt  auf  bem  SBege  über  Slteranbtien  unb 
2legbpten  angefnütoft,  fonbern  bireft  auf  ber  2Bafferbat|n  unb  über 
ba$  9iotc  SOieer  tjintoeg.  £>er  ̂ flam  ftürmte  t>eran  unb  bebrängte 
bie  -ftitlänber  mit  ber  ganzen  SButfjt  einer  SJöllertuanberung.  Slber 
üßubien  tjatte  baZ  SBebürfniS  nad)  einer  neuzeitlichen  Religion  fdjon 
burd)  bie  SBegieljung  mit  33t)§an$  geftillt;  e§  lehnte  bemnadj  mit  einer 
gan§  erftaunlict)en  (Energie  unb  mit  mädjtiger  2Biberftanb§fraft  bie 
2lnnäljerung  unb  gafttidje  2lufnat)me  be§  8flam§  <*b,  un&  ä1™1  faft 
ein  ̂ aljrtaufenb  ̂ "9  mit  (Srfolg.  Unb  al§  bie  ̂ flauten  begannen, 
bie  Gljriften  in  Slegtjbten  &u  bebrängen,  ba  riefen  Me  kubier  mit 
$)rot)ungen  ben  9HI  fyinab  iljr  energifdje^  unb  erfolgreiches  „galtet 

ein  unb  brütet  euet)!"  Unb  bie  iflamifdje  Regierung  2legtmten§  fyat 
biefe  ganzen  ̂ ab,rt)unberte  tnnburdj  biefeS  ßljrifientum  in  -Kubien 
nitfjt  nur  nict)t  ̂ u  berbrängen  bermodjt,  fonbern  tjat  auet)  bie  (Sljriften 
in  Slegtybten  au3  gurdjt  Oor  ben  djriftlidjen  üftubiern  gefront.  2113 
aber  biefe  fo  jä^treuen  kubier  bann  enblid)  infolge  mangelnbe« 
®ulturjufufjr  ben  £alt  üerloren  unb  fieb,  bem  Sflam  ergaben,  ba 
jeigten  fie  toieber  biefe  erfetjüttembe  Eingabe.  2113  ber  iOca^bi  in 
Dmburman  Ijetrfdjte,  ba  maren  biefe  ©tämme  bie  untermürfigften 
2lnt)änger,  bie  in  ber  ÜEreue  pl)antaftifcr)ften  SJerteibiger  öer  Religion 
be§  *ßrobt)eten  unb  be§  Kalifen.  $n  feinem  anbeten  ßanbe  ber 
Sfteujeit  märe  bie  ©etoaltl)errfct)aft  be§  Kalifen  unb  berartig  treue 
Dbfernnlltgfeit  unb  greubigfeit  ber  2lnf)ängerfct)aft  mögtict)  gemefen 
al§  l>ter,  too  bie  £rabition  unb  bie  2tnl)änglict)feit  unb  Eingabe 
an  religiöfe  $been  mit  bem  Stoben  bermact)fen  maren  unb  in  baä 
SBlut  aller  SBölfer  übergegangen  ift,  bie  biefe  ßänber  betooljnten. 

($3  ift  fomit  eine  eminente,  gemaltige  ®raft,  bie  bie  ̂ afyrfyunberte 
tjinburet)  liier  l>errfct)te  unb  regierte.  @ine  Urfraft,  bie  ieber  ein* 
geführten  $ftan§e  jct)ter  unenblidje  SebenSbauer  berieft,  fo  bafj 
Ijeute  nodj  in  bet  SJhtnbe  bie  -ftacfyfommenftfjaft  jeber  eingeftreuten 
Shxlturfamenform  nactjgemiefen  toerben  fann.  $eute  noct)  toerben  bei 
ben  2lnmol)nem  be§  oberen  9H13  bie  alten  gefte  be3  ägbbtifdjen  Shtltu§ 
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gefeiert.  $n  ben  -Wubabergen  unb  bei  ben  nadj)  ©üben  üorgefdjobenen 
Qjrben  ber  borägtofctifcfjen  9*eid)§reltgion  mürben  im  öortgen  Qab,r= 
fjunbert  (uitb  merben  öielleidEjt  Ijeute  nocfy)  norf)  Ijeibnifdjem  SBraudje 
bie  ̂ ßriefterfönige  bem  £obe  geweift  ®er  junge  3meig  be§  ajumi= 
tifct)en  9?eidje3  Ijat  in  bem  benachbarten  9Ibeffinten  Ijeute  notf)  bie 
btjsantini[(f)=d)riftlirf)e  gorm  bemaljrt.  (S§  ift  eine  ®raft,  bie  bie  gät)ig= 
feit  nidjt  nur  ber  gortpffangung  im  eigeuen  Qjrbreicfje,  fonbern 
aucf)  ber  gorttragung  in  anbere  ßänber,  bi§  fjinüber  naä)  2Beftafrifa, 
geboten  fjat.  @§  ift  ber  Duett  ber  im  Saufe  eines  ZtiteS  unfereS 
2Berfe§  un§  fo  bertrout  getoorbenen  Oftftrömung. 

£)iefe§  -Wubien  unb  Wapata  im  meiteren  ©inne  ift  e3,  au§ 
bem  SHfra  mit  feinem  Dberfjerrn  üftubeta  ober  Sftabata  einft  ge* 
fommen  fein  foll  unb  fidjerlidj  aucf)  ge!ommen  ift.  SBergteidjen 
mir  nun  bie  Ijiftorifcf)  befannten  £>aten  mit  ber  Xrabition,  fo  erlernten 
toir  bie  Xatfadje,  ba%  bie  SHfralegenbe  mit  ben  Ijiftorifdjen  Vorgängen 
burdjauS  unb  oljne  3toang  in  ©inflang  gebracht  toerben  fann,  benn: 

2m  %af)te  619  befe&ten  bie  $erfer,  bie  bamaB  Oon  bem  ©afa* 
nibenf&roffen  (Sfjofrab  II.  (ba§  ift  ftifra)  regiert  mürben,  Slegtjbten. 
©ie  würben  im  Sßljaraonenlanbe  nidjt  unfreunblicf)  aufgenommen, 

©ennocfj  getoann  aber  ber  tatkräftige  geraffiuS,  ber  griecf)ifcf)==römifcfje 
®aifer  auf  btjgantinifa^em  SEfjrone  toieber  bie  Dberfjanb,  unb  629 
mußten  bie  Werfer  Slegfyptcn  toieber  räumen.  $n  ̂ orbofan,  cffo  im 

•ftadjbarlanbe  9?ubien§  unb  im  ©üben  3legt)bten§,  gibt  e§  nun  aber 
einen  ©tamm,  ber  ftdj  felbft  SBagaba  nennt  unb  erjäfjtt,  fein  ©tamm= 
l)err  Sßagabt  fei  mit  feinem  SBeibe,  unb  $toar  tiefe  mit  einem  ftinbe 
auf  bem  9?ücfen,  bereinft  au§  $erfien  naä)  Slegbfcten  gefommen.  2Bir 
finbeit  alfo  in  ber  [bireften  Umgebung  IttubienS  Sftefte  berfifcfyer 
©tämme,  fo  baß  bie  ̂ afjrfcfjetnlicfjfett,  ba%  §u  £erafHu§  Betten 

nid)t  alle  Werfer  nad)  'Slfien  jurücffeljrten,  biele  bagegen  in  Slfrila 
blieben  unb  narf)  ®üben  nitaufmärtS  sogen,  mäcfyft. 

folgen  mir  biefem  gaben,  fo  treffen  mir  attenfyalhen  auf  bem 
SBege  nadj  SBeften  auf  äfmlidje  krümmer. 

$d)  gefje  über  bie  ungenauen  Slngaben  ber  goraner  fjinmeg  unb 
betrete  in  Sanem  mieber  fidleren  $8oben.  £>ie  5BoIf3tegenbe  fagt 
f)ier:  bie  33agbableute  famen  mit  $ffa  ($efu§)  naa>  ®anem  unb 
bereiteten  ba$  Öanb  üor,  fo  baß,  aB  2ttof)ammeb§  Wlellemä  bon 
Sorben  unb  SBeften  famen,  ftf)on  üiele  ßeute  im  ßanbe  maren,  bie 
fcfjreiben  fonnten.  @rft  fdjrieben  fie  nacf)  9lrt  ber  S3agbableute,  bann 
erft  lernten  fie  arabtfcfj.  —  Sludf)  fjier  alfo  feb.en  mir  bie  Werfer  äl§ 
SSertreter  bei  ©fjriftentumg. 
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©inen  (Schritt  meiter  geljenb,  erhalten  mir  in  ben  £auffalänberu 
reiche  2tu§beute.  ©djon  unfer  groger  §einrid)  33artt)  [teilte  feft,  baß 

bie  Slnnaljme  be3  gelehrten  ©ultan  SSelto,  bie  llrftabt  ber  «'pauffa, 
baä  berühmte  ©ober,  fei  bermaleinft  bon  lobten  gegrünbet  morben, 
aud)  Ijeute  nod)  im  ßanbe  Ijerrfdje,  unb  bajj  aud)  gu  feiner  3eit  bie 
©tabt  nod)  bon  gamilten  geleitet  mürbe,  bie  §um  @efd)Ied)te  ber 
SSatfdjeraua  gehörten.  3>d)  felbft  erhielt  al§  dornen  für  biefe  gamilie 
am  Seiger  SBagtfdjabi,  ma§  entf Rieben  mit  $8agbatfd)i  äufammenljängt; 
benn  nadj  SBartlj  beanfbrudjt  bie  gleichaltrige  ©djmefterftabt  ©ober§ 
(£)aura)  ben  9hiljm,  einen  eigenen  SBefeljrer  namen§  s#li=el=48agljbabi 
gehabt  gu  Ijaben.  $n  benßegenben  ber  SBorileute  t)ei^t  biefe  £)b,naftie : 
^arfaua.  £>ie  3>auralegenbe,  bie  aud)  ig.  9t.  $almer,  ber  erfte  93e= 
arbeiter  ber  ®anodjronif  lennt,  lägt  ben  ©rünber  ber  ̂ auffaftaaten 
au§  SBagbab  fommen  unb  fagt  üon  iljm,  bafg  er  juerft  uferte  ein* 
geführt  Ijabe.  $n  ber  tflamifdjen  ®anodjroniE  felbft  mirb  aber  33a* 
gobba,  ber  ©oljn  33aumo§,  ber  (Snfel  be§  SBatwjibba,  im  Ijafjre  999 
gum  ©rünber  ber  fbäter  fo  mächtigen  ̂ auffaftabt  ®ano.  £)iefe  ©tabt 

mar  aber  üor  biefer  -fteugrünbung  burd)  bie  berfifdje  Stjnaftte  nod) 
fo  unbebeutenb,  bafj  bie  erften  arabifdjen  SReifebefdjreibungen  fie 
gar  nod)  nidjt  ermähnen.  SBir  Ijören  nur,  bafj  bie  berfifdje  ©rünbung 
bor  ber  ©infüljrung  be§  $flam  ftattfanb;  aud)  gilt  33at)aj[ibba  al§ 
SBagbabfdji,  unb  gmar  aB  nid)t  iftamifdjer.  ®ano  mar  meit  jünger 
al§  ©ober  unb  SDaura,  meldje§  bie  beiben  älteften  <&täbte  ber  |>auffa= 
ftaaten  maren,  jtoet  <Stäbte,  älter  al§  bie  alte  §aubtftabt  üftubeg, 
al§  ©barra!  $)a  nun  bie  ©rünbung  ©barraä  burd)  bie  ®ifra=9?abata= 
£>tmaftie  um  ba3  $aljr  641,  alfo  gleidj  in  ber  erften  3eü  0€r  berftfd)* 
nubifdjen  Qsinmanberung  unb  Eroberung  erfolgt  fein  fotl,  fo  mürben 
mir  bamit  bie  ̂ Datierung  ber  -fteugrünbung  ®ano§,  bie  um  ba&  $al)r 
999  angefefct  ift,  unb  bie  ber  (Sljronif  nadj  bon  einer  berfifdjen 
©tinaftie,  bie  fdjon  längere  3eit  in  ben  ̂ auffalänbern  Ijerrfdjte, 
erfolgte,   feljr  gut  in  (Sinflang   bringen   fönnen. 

3ieb^en  mir  bie  Ouinteffenj  au§  ber  (Summe  biefer  jumeift  in 
fdjriftlidjen  Slufgeidjnungen  aufbemaljrten  eingaben  ber  iflamifdjen 
sßeriobe,  fo  ergibt  fidj,  bafj  bie  Ijodjanfeljntidje  Kultur  ber  £auffa= 
länber  bon  einer  ©tmaftie  gegrünbet  mürbe,  bie  im  mefentlidjen 
al§  berfifdjen  (Sßarfaua  =  23agbabfdji)  Urfbrungeg  galt,  bon  einer 
©rjnaftie,  bie  aber  bie  djriftlidje  Religion  bftegte,  me^Ijalb  bie  ©ober* 
teute  ju  SBelloä  Reiten  eben  nod)  al§  Gopten  galten.  ®ie  -ftadj* 
fommeu  biefer  üDbnaftie  grünbeten  bie  angefeljenen  ©tobte  ber 
ftauffatänber  unb  mürben,  al§  ber  $flam  im  15.  $al)rljunbert  meljr 
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unb  mef>r  einfiderte,  nad)  bem  ©ebraudje  ber  arabifdjen  ©djrtft* 
gelehrten  biefer  ̂ eriobe  aB  93agbabfd)t  bejeidjnet. 

®a§  Jjeifjt  aber,  bafc  aud)  bte  älteren  fct)riftlidE)en  ©ofumente 
im  wefentlidjen  ba$  gleiche  auSfagen,  wie  bie  münblictjen  SCrabitionen 
ber  Äoarratänber  (als  ̂ oarralänber  be§eid)ne  icfy  bie  ©ebiete,  bie 

SWifdjen  ̂ tfo  unb  ßofoja  am  Sftiger  liegen)  unb  be§  9Hger=23enue* 
win!el§.  ®enn  id)  Ijabe  oben  ja  fdjon  erwähnt,  baf3  aud)  nad)  ber 
SHfralegenbe  üftapata  in  ©ober  einen  <3of)n  §urüdtiej3.  2Bir  feljen 
f)ierau3,  ba%  bie  9?a.pataleute  unb  bie  SHfrateute  in  ber  Segenbe  unb 

in  ben  2lufgeidf)nungen  ju  bem  Segriffe  23agbabfd)i  jufammen* 
geflof fen  finb.  Sit  f  o  War,  toaä  allerdings  bieiftamifdjen 

©djriftenforgfältigäuerwäljnenbermeiben,  bieder* 
fifd)  =  nuoifd)e  Snöafion  oe§  fiebenten  ^aljrfyunbertä, 
bie  in  ber  Dfift.römung  fam,  eine  d>riftlicr)>e.  $)a|3  Shfra, 
b.  f).  alfo  (Sljofraü,  ber  $erferfönig,  biefe  SMturbeWegung  nid)t 
felbft  leitete,  fonbern  bafj  bie  SBejeidjnung  SHfra  al§  eine  $eratt> 

gemeinerung  etwa  im  ©inne  eines  „§errn  ber  *ßerfer"  gelten  barf, 
berfteljt  fid)  gan§  ton  felbft.  ©afj  bie  Werfer  aber  in  Stegtypten  fdjort 
eine  feljr  intenfiöe  güljlung  mit  ben  Gopten,  b.  t).  atfo  djriftlidjen 
Greifen  fanben,  bie  ümen  bann  ben  Uebergang  §um  djriftlidjen  hübten 
fefyr  erleichtert  fjaben  mufj,  baä  ift  eine  fjiftorifdje  £atfacr)e. 

£)ie  SHfratrabitionen  »ertragen  bemgemäfc  ben  $ergleid)  mit 
älterem  fdjriftlidjen  unb  fjiftorifdjen  Material  burdjweg  unb  geljen 

auä  ber  Prüfung  mit  ©tan$  fjeröor.  «Sie  feigen  un§,  bafc  biefe 
ftarfe  (Strömung,  bie  SfteicrjSgrünberfraft  mit  bem  ©rgämtertum, 

au3  9Jubien,  bem  alten  -ftapata,  fam.  ®ie  einzelnen  £atfadjen  lehren 
un§  ferner,  bafj  biefe  Sßerbinbung  be§  centralen  ©uban  mit 

•ftubien  nie  gan§  aufgehört  l)at,  bafc  aud)  ba%  SeWufttfein  ber  %aU 
fädjltdjfeit  fotdjer  alten  SBe^ietjung  feitbem  nie  öollfommeu  erftorben 
ift  ober  fein  !ann;  benn  bafj  bie  ältere  ̂ egeidmung  ber  SHfraua, 
SHfratfcfji,  SThtpatfdji  ober  üftupetfcrji  fpäter  burd)  bie  jüngere  gorm 

33agbabfdu'  faft  auf  ber  gangen  ßinie  erfefct  würbe,  erhärtet  un§, 
bafc  bie  iftamifdjen,  jüngeren  ©inwanberer  unb  §tftorifer  bie  Xatfacrje 

at§  foldje  bewußt  erfannt  unb  bementfpredjenb  in  bie  Se§eid) ttung§= 
form,  bie  iljnen  geläufig  War,  überfefct  Ijaben.  Sftur  fo  berfteljen  wir 
aufjerbem,  bafc  bie  üDaten  ber  ©rünbung  biefer  3?eicr)e  nicr)t  ber* 
geffen  Würben,  fonbern,  in  bie  iftamifdje  Beitredjnung  überfe&t, 
burdjauS  flar  erhalten  blieben.  2Benn  ber  Qftam  im  allgemeinen 
bie  (Sljriftianifierung  nid)t  erwähnt,  fo  tut  er  e§  nad)  bem  9ie§ept,  baä 
er  im  ganzen  ©uban  anQetoanbt  tyat.  S)iefe§  iftamifdje  ©efe^  befielt 
barin,  ben  Sftam,  baä  iflamifd)e  Seben  unb  bie  iftamifd>e  Kultur 
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als  erfteS  SffcenfdjenttmrbigeS  Ijinäuftellen  unb  alles  ältere  als 

„ljeibnifd)"  ober  minbertoertig  §u  ftembeln  ober  aud)  forgfältig  mtb 
möglidjft  fd)nell  auS  bem  VolfSgebädjtniS  §u  elemimeren.  ©iefeS 
SfJege^t,  toeldjeS  bie  gulbe  auS  ben  Sttanbelänbern  mitbrachten,  ber* 
anlafjte  fie  aud),  allenthalben  bie  älteren  ©djriftftüde  nnb  (Sljroniien 
nadj  9ttöglid)feit  &u  Oerbrennen.  ©ie  Ijaben  baS,  tbie  and)  bie  fran* 
äöfifd)eu  gorfd)er  im  SBeften  feftgefteltt  liaben,  überall  angetoanbt. 
Unb  tuenn  eS  tljnen  nun  ntdjt  gelang,  in  ben  £auffa=  unb  ®oarra=< 
länbern  biefe  gerftörung  botlfommen  burdjpfüljren,  fo  bemeift  bieS 
ebenfalls  hüeber  bie  eminente  (SrljaltungSfraft  ber  Kultur  ber  Oft* 
ftrömung,  bie  eben  niemals  iljren  SBejicljungen  nad)  auS  bem  33e^ 
mufjtfeiu  ber  9flenfcfjen  oerbrängt  toerben  lonnte.  $>er  entfcfjeibenbe 
(Sinflufe,  ben  ber  $flam  auf  biefe  Srabitionen  unb  baS  l)iftorifd)e 
BufammenljangS*  unb  ItrfbrungSgefüljl  auszuüben  bermodjte,  be* 
ftanb  nur  barin,  bajg  er  bie  tarnen  ber  älteren  3«it  burd)  biejenigen 
ber  iflamifd)en  ©efd)id)te  unb  ©djreibtoeife  erfefcte. 

9ftit  tiefer  üBettmnberung  erfüllt  uns  aber  bie  (SrfenntniS,  bafj 
eine  erftaunlid)e  Kultur*  unb  StuSbelmungSfraft  biefe  alten  Sfcubier 
§u  Seiteru  ber  ©efdjicfe  ber  Oftftrömung  im  antraten  ©uban  bis  jum 
oberen  Sftiger  Ijin  toerben  liefi,  fo  ba%  fie  imftanbe  waren,  eine  auS 
SBb^anj  ftammenbe  Kultur  bis  in  biefe  fernen  ßänber  $u  tragen 
unb  fo  feft  einzubürgern,  ba$  fie  bem  Oon  Sftorbtoeften  auSgeljenben 
Einbringen  beS  $flam  §alt  %u  gebieten  bermodjte.  <Senau  alfo 

to  i  e  -ftubien  unb  b  a  S  n  u  b  i  f  d)  e  S^riftentum  am  oberen 
üftil  b  a  S  Vorbringen  b  e  S  $  f  I  a  m  oon  Slegtjtoten  ff  ex  auf* 
ljielt,  genau  ebenfoIjatSHfra  unb  bie  nu  toi  f  d)*berf  if  d)* 
d)riftlid)e  Kultur  am  unteren  Seiger,  in  ben  $auffa* 
länbern  unb  im  ̂ igerbogen  bem  £jflam  ettoa  ein 

$at)rtaufenb  lang  SBiber ftanb  gu  bieten  bermodjt.  — 
©o  toerben  unS  alfo  bie  Sßoffi  im  9Hgerbogen  ju  Prägern  ber  bon 
SBbganä  unb  ÜThibien  auSgefjenben  ftaatenbilbenben  Sulturfraft.  ÜJenn 
biefe  trieb  fie  §um  3ufammenfd)Iuf[,  toenn  fie  felbft  aud)  toal)rfd)ein* 
lid)  Reiben  blieben. 

D       D 

91 ber  aud)  ber$flam  fonnte  bie  ältere  33orl)errfd)aft  beschriften* 
tumS  im  ©uban  unb  in  ber  benachbarten  (Samara  nid)t  ganj  fjintoeg* 
leugnen.  Sftidjt  nur  bie  ©oberaua  finb  als  djriftüdjen  UrfbrungeS 
befannt.  ©djon  Sbn*Sljalbun  berid)tet,  bafj  alle  füböftlidjen  «Stämme 
ber  ©aljara  djriftlid)  getoefen  toären,  bis  auf  bie  Ijeibnifdjen  ©enljabia, 
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bie  bie  norbweftfidje  «Samara  in  §änben  Rotten  unb  bemnacf)  nodE» 
nidjt  öon  bem  (Seifte  einer  jüngeren  Religion  belebt  unb  am  beften 
öräbeftiniert  waren,  ben  $ffam  hei  ber  üftorbweftftrömung  in  bie 
üDianbefänber  unb  in  ben  (Suban  hineinzutragen,  $n  ber  franko* 
fifdjen  2lu3gabe  be§  £arif^=e§*(Suban  finben  mir,  ba%  $tbu*2tb* 

ballaf)"<g%*%o'fyxi  nacf)  ber  ^arifer  §anbfct)rift 
9?r.  1873,  (fo.  5  r°.  8inie  13)  bie  SBemofjner  be§  (Suban, 
beffeu  ̂ au^tftabt  ©f)ana  mar,  bi§  sunt  $af)re  469 
ber  £ibfcf)ra,  b.  %  affo  1076/77  ber  cf)riftticf)en  Seit- 
redfjnung,  ©Triften  waren  unb  bann  erft  ben  ̂ ftant 
annahmen.  &ier  ift  affo  ba$,  toa§  icf)  behaupte, 
aftenmäfcig  gebucht!  Unb  Wefcfjen  2Beg  baZ  ßljriftentum 
gefommen  mar,  ba§  f)at  un§  ber  grofje  9?eifenbe  %hn  23a= 
tutaf)  angebeutet  an  jener  (Steife,  an  ber  er  öom  Unterlaufe 
be§  Seiger,  ben  er  9Hf  nennt,  unb  öon  bem  er  nacf)  ber 
2lnfrf)auung  ber  äfften  nodj  annahm,  ba%  er  in  ben  Stil  fföffe, 

föricfjt.  @r  fagt:  ben  -ftit  herauf reifenb  !äme  man  nacf)  (Saucau 
(<$ao),  bann  nacf)  Sftoufi  (ba§  finb  bie  ÜDcaufi  unferer  Sage),  bie  ben 
festen,  öom  üflafireidje  abhängigen  SMftrift  bewohnten,  öon  ba  nacf) 

2)ufi  (=  -ftufi  ober  -ftuöe),  einem  ber  bebeutenbften  ̂ önigreicfje  be§ 
(Suban,  beffen  ©ebiet  aber  fein  Slraber  betteten  barf,  Weif  er  bort 
totgefdjfagen  würbe.  33on  ba  au§  fföffe  ber  (Strom  in  ba$  £anb 
ber  kubier,  bie  bem  cf)riftficf)en  SBefenntniffe  anfingen.  —  (So  fnüöft 
audj  bie  arabifcfje  33ericf)terftattung  bie  ®oarrareicf)e  bireft  an  baZ 

djriftticfje  -ftubien  an,  unb  Wir  bebürfen  nidjt  erft  be§  3eugmf[e§  oe§ 
geteerten  ßeo  9ffricanu3,  ber  feftftefft,  bafj  bie  gwifd^en  33ornu  unb 
üftubieu  gefegenen  Sanbfcfjaften  feiner^eit  nocf)  djriftficf)  geWefen  feien. 
2Bie  feft  bie  9cigerööffer  ficf)  mit  bem  alten  Dftfanbe  üerbunben  fünften, 
bafür  gibt  Qeintid)  33artf>  einen  guten  33ewei§  an  jener  (Steife,  an 
ber  er  bie  öftficfje  2lbbiegung  be§  9?igerftronie§  fdEjifbert  unb  beridjtet, 
Wie  bie  (Songai  iljm  er&äfjften:  biefe§  wäre  bie  (Stelle,  an  ber 
bie  urafte  (Strafte  be§  Sßfjarao  öom  9ftt  f)er  in§  STCigerfanb  münbe. 
35ie  2lbf)ängigfeit  be§  <Songaif)errfcf)er§  öom  fernen  Offen  f)at  fidf) 
aber  fef)r  fange  ermatten.  (Sie  ift  nadj  ben  Angaben  be§  9Äanuffriöte§ 
ber  $arifer  ̂ cationaMHbfiotljef  auf  cf)riftficfHtubtfcf)en  ̂ ufammen- 
fjang  aurücfjufüfiren,  unb  &War  biefe§  um  fo  mef)r,  af§  bie  Wn* 
gaben  über  bie  Qeit  ber  ©rünbung  ber  erften  (Sabönaftie  be§  (Songai* 
reicf)e§  (Sfnfang  be§  fiebenten  8ab,rf)unbert3),  genau  mit  bem  3eit* 
öunfte  übereinstimmen,  in  bem  nadj  ber  9htöe=  unb  33orgutrabition 
and)  biefe  SReicfje  gegrünbet  Würben.  (SKämftcf)  um  640.)  £)ie 
Wacbjenbe,   iffamifcf)   geftärfte   ©ewaft  ber  SBeftftrömung   unb   be§ 
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9ttanbetum3    fyat   ba$  Sljriftentum    Ijier    §erftört  unb  bon  ©ongai 
nadj  33orgu  gurüdgebrängt. 

£>afj  djriftlidje  ©itten  fidE)  am  unteren  Saufe  be§  9HI  nod)  lange 
erhalten  Ijaben,  merbe  id)  gleid)  geigen;  aber  fdjon  bie  Siteratur 
gibt  un§  §inmeife  hierfür.  ®er  ©efanbte  be§  SBemnljerrfdjerS  erjäljtte 
1486  am  §ofe  in  Portugal,  bafc  ber  ®önig  bon  33enin  bon  bem 
mädjtigen  §errfdjer  im  Dften  abginge,  ber  ieben  neuen  Xljronfolger 
mit  (Stab,  §etm  unb  ®reu§  au§  Sronje  al§  %ei&)ex\  °er  2Bürbe 
beleihe.  £)iefer  SHinig  mürbe  at§  Ogane  begeid)net.  (Sr  jeige  fid), 

fo  ergätjlt  ber  SBeridjterftatter,  nie,  fonbern  febe  ftreng  berborgen.  — 
©enau  ba§  gleidje  mirb  aber  a£3  ©itte  be§  -ftadjfolgerä  ®ifra§  in 
$arifd)i  unb  in  ben  (Staaten  35orgu§  er§äljtt.  2Son  SBorgu  aber 
leiten  bie  $oruben  iljre  SD^efi^^Dtjnaftie  Ijer,  unb  §mar  ergäben  fte : 

(53  ljat  gmei  ©django  gegeben,  unb  ̂ mar  einen  älteren  au§  bem 
^orubalanbe,  ben  ©django  ülafba,  unb  einen  jüngeren  au§  SBorgu, 
ben  9ttefi=@d)ango.  SHefer  SDZefi  fei,  fagten  [ie,  an  ber  ©bi&e  ber 
^Hlebjenu  in§  $orubatanb  gekommen  unb  märe  ber  erfte  9Kefi  (ba$ 
ift  eine  je&t  berattete  33e§eid)nung  für  ®önig)  übertäubt  gemefen. 
(Sr  fjätte  alte  9#efi§  al§  feine  Vertreter  eingefe^t.  @rft  fjätte  SDiefi* 
©django  eine  lange  ßeit  über  ©django  Xafba  geljerrfdjt.  £>ann 
feien  aber  feine  Süföefi  bon  ben  fiegreidjen  %atpa  berbrängt  morben. 
©django  SJiefi,  ber  ©rünber  be§  jüngeren  ̂ jorubareid)e§  fei  aI3 
Leiter  auf  einem  ̂ ßferbe  bargeftetlt.  tiefer  9ttefi=©  django  au§ 
SBorgu  fei  e§  audj  gemefen,  ber  bon  ben  Seuten  berlangt  Ijabe,  bafj 
fie  gut  feien  unb  nid)t  meljr  [testen  fottten. 

2öenu  mir  alfo  erft  gefeljen  Ijaben,  bafj  bie  au§  bem  djriftlidjen 
Often  ftammenben  ftaatenbilbenben  Gräfte  bem  Ijeranbrängenben 
Sflam  unb  ber  arabifdjen  2öiffenfdjaft  im  Sftorbmeften  belannt  ge= 
morben  finb,  fo  feljen  mir  au3  biefen  legieren  eingaben,  ba$  ©efanbte 
bon  SSenin  im  $aljre  1486  über  bie  fyeute  nod)  borljanbene  Xrabition 
bon  ber  9Kefi=$)bnaftie  genau  bie  gleidje  üftadjridjt  im  ©üben  erhalten, 
©ie  arabifdjen  Mitteilungen  unb  SHfrategenben  erjagten  un3,  mie 
ba§  (Sljriftentum  am  ©übranbe  ber  (Samara  im  centralen  ©uban 
unb  nadj  9torbmeften  mirfte.  £)ie  33orgu=  unb  $oruba=33eninnaaV 
richten  erjagen  un3,  mie  in  nod)  fbäterer  $eit  biefe§  ßljriftentum  bon 
S3orgu  auf  bie  ̂ üftentänber  feinen  ©influfj  ausübte.  2öir  geminnen 
aber  audj  nod)  einen  midjtigen  SInfyaltSbunft  in  ber  Kotierung.  Wad) 
ben  Angaben  be§>  35eningefanbten  fanb  biefe  35eleil)ung  nod)  im 
ftaljre  1486  ftatt.  2tlfo  mufe  bamat§  nod)  bie  SBorljerrfdjaft  ber 
SBorgu*®bnaftie  in  SBirff amf eit  gemefen  fein.  2)a§  bronzene  ̂ reuj,  bon 
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bem  ber  ©efanbte  fpridjt,  ̂ ängt  aber  fjeute   nodj   am  §<alfe  be§ 
Xräger§  ber  ®ifra=£)l)naftie  in  Shtrifdji. 

£)ie  SLrabition  ber  $oruben  enbet  in  ben  SBorten,  bafj  ber  9ttefi= 
(Sdjcmgo  ou§  33orgu  e§  aud)  gemefen  fei,  ber  üon  ben  Beuten  ber* 
langt  Ijabe,  ba$  fie  gut  feien  unb  nidjt  mefyr  fteljlen  unb  lügen  foltten! 

tiefer  le&te  <Sa£,  ber  mir  guerft  am  altermeiften  fragtt)ürbig 
unb  fiarf  nad)  2Jciffion§füd)e  §u  buften  fdjten,  mufc  tro£  folgen  SSer- 
bad)te§  aber  bodj  moljl  aB  mefentlid)er  unb  echter  SSeftanbteil  ber 
Sfteftlegenbe  angefeljen  merben.  Senn  idj  finbe  ben  faft  gleiten 
(Safc  aud)  in  ber  ein  Satyr  früher  im  SBeften  aufgejeirfweten  (Sd)ango= 
legenbe.    £>ort  Jjeijgt  e§: 

@r  (ber  ©ottfönig)  berlangte  al§  erfte  ©ad)«  bie  Söafjrtyeit  unb 
flaute  bie  Büge.  @r  moltte  aud)  nid)t,  bafj  bie  Beute  einanber  toer* 
gifteten,  drittens  mollte  er  nidjt,  baf3  bit  goruben  einanber  be= 
ftäljlen,  ba$  bie  (Stäbter  einer  in  be§  anberen  §au§  bränge  unb 
etma§  megnäljme,  ma§  iljm  nid)t  gehöre.  2öenn  jemanb  gegen  biefe 
brei  ©inge  berfttefce,  mürbe  er  bon  bem  ©ottfönig  «Sdjango  getötet 
merben.  —  Sftan  fieljt,  bafj  aud)  biefe  SSerfion  einen  gleichen  ©runb* 
gebanfen  einfdjliefjt. 

©ie  ett)ifd)e  gorberung  ift  Ijier  gan§  flar  auSgefbrodjen,  |unb 
jmar  in  einer  gorm,  bie  mit  feiner  ber  Religionen  be§  2lltertum3 
in  Bujammentyang  gebrad)t  merben  fann,  unb  bie  ftdj  nur  in  biefen 
eigentümlichen  ®oarratänbern  erhalten  Ijat.  £ier  finben  mir  äljnlidje 
Hflotibe  jiemlid)  meit  berbreitet,  tief  eingebürgert,  unb  gmar  genau 

im  gleiten  QnlammtnfyanQe.  5113  %.  33.  ber  Reidj3grünber  £>jaba  — 
fo  ersätylten  mir  1908  bie  alten  ©urmaleute  —  §ur  (Srbe  Ijeobfam, 
fagte  er:  „Steine  Beute  follen  nidjt  Ufuano  (ba$  finb  (Subadjen, 
fielje  ba§  ®abitet  über  bie  Religion  ber  SBefeffenljeit!)  merben.  (Sie 

follen  aud)  nid)t  ©jon^bjone,  b.  f).  $)iebe.  fein."  ferner  fagte  er: 
„93i§  tyeute  finb  e§  nidjt  biete  Sttenfdjen.  Slber  e§  merben  iljrer  feljr 
öiete  merben.  Qljr  follt  anbere  Golfer  befriegen,  aber  unter  eud) 

follt  iljr  immer  ̂ rieben  Ijatten."  —  ©an&  äfmlidje  ©ebote  fdjreibt  bie 
SHfrategenbe  bem  ©rünber  be§  33orgureidje§  gu,  unb  §mar  an  ber 
«Stelle,  an  ber  fie  feine  Refibentur  ®arifdji  fdjilbert.  (Sie  fagt: 
„®ifra  pflegte  in  einem  gefdjloffenen  Räume  §u  leben,  in  bem  er 
bor  aller  SBelt  berborgen  blieb.  2Benn  bie  Beute  tljm  tljre  2luf= 
martung  madjten,  Ijörten  fie  feine  (Stimme  Ijinter  ber  Stauer,  ©r 
fagte:  „Bügt  nid)t,  fteljlt  nidjt,  feit  nidjt  £efcer  unb  maljret  btn 

^rieben  untereinanber."  ^ebeSmal,  menn  bie  Beute  §u  ̂ ifra  in 
^arifdji  !amen,  trat  ein  SBote  tyerauS  unb  geigte  itynen  ba§  ̂ reu§, 



620  SBtjjanä. 

baä  SHfra  am  £atfe  trug  unb  Weld>e3  Ijeute  nod)  bie  Häuptlinge 
bon  ̂ arifdEji  aB  3eid>en  iljrer  ÜJcadjt  auf  bcr  Stuft  Rängen  Ijaben. 
—  (Snblid)  lennt  aud)  bie  ®rünbung§fage  9lupt$  ba§  SKotib;  benn 
fie  fagt  fur§  unb  bünbig:  „9htbeta  forberte  ba§  ©Ute  unb  berbot 

ba§  ©djledjte." 
Semnad)  brängt  fid)  in  ben  Srabitionen  aller  SBölfer  ber  ®oarra= 

tänber  ba§  gleite  üüftotib  Ijerbor,  unb  §War  bie§  berart  einljeitüd), 
bafj  mir  !aum  anber§  fönnen,  al3  einen  gufammenljang  anzunehmen, 
ber  burdjaug  mieber  bie  eingaben  ber  SHfrategenben  beftätigt.  £>er 
btizantinifdje  ©ante,  ber  in  üftubien  bem  afrifanifd>en  SBoben  anber* 
traut  mar,  trug  berart  am  -ftiger  grüd)te. 

D       D 

tjtyt,  wo  wir  bie  Sinie  ber  nubifd)*d>riftlid)en  ©inflüffe,  fomeit 
fie  bi§  zum  ®oarra=ÜJciger  reichten  unb  Ijier  bebeutfame  Umwälzungen 
Ijerborriefen,  berfolgen  tonnen,  jefct  Werben  Wir  ben  Urfbrung  bieler 
jener  merlwürbigen  ©itten  unb  eigentümlichen  ^anbfertigfeiten  ber* 
fteljen,  bie  un§  als  9lu§brucf§formen  jüngerer  unb  Ijöt)erer  Kultur 
in  biefen  ßänbera  fo  fet)r  auffalten  unb  al§  grembförber  im  afrita* 
nifdjen  SBefen  erfdjeinen  mußten. 

2Benn  id)  babei  ausgebe  bon  bem  Ouettgebiet  9cubien,  unb  zwar 
bon  ber  (Srwätjnung  be§  |>of&eamtentum3  in  biefem  $önigreid), 
fo  entfbrid)t  ba§  nur  bem  gaben  unferer  ©arftellung.  drft  in  jüngerer 
3eit  ift  -ftubien,  id)  meine  ba%  djriftlidje  -Wubien  ber  btjzantinifdjen 
3eit,  bem  eurobäifdjen  ̂ ntereffe  nätjergerüdt.  6rft  in  jüngerer  3eit 
Ijat  man  jene  Seberljanbfdjrtften  gefunben,  Weldje,  Wenn  aud)  fdjwer 
entzifferbar,  bod)  fdjon  mit  bem  wenigen,  Wa§  fie  fagen,  ein  fdfjarfe§ 
Cid)t  in  bie  bamal§  Ijier  im  oberen  -ftiltal  tjerrfdjenben  93erljättniffe 
fallen  laffen.  ̂ ßrofeffor  ®arl  ©djmibt,  ber  ©ntbeder  einiger  biefer 
§anbfd)riften,  War  fo  freunbtid),  mid)  mit  ber  einfdjlägigen  Siteratur 
befannt  §u  madjen  unb  Ijinzuzufügen,  tvaä  er  fel&ft  al§  9(u§(egung3* 
refultat  gewonnen  ljat. 

Waü)  allebem  ift  -ftubien  nidjt  bon  5legt)bten  au§  bem  ßljriften* 
tum  gewonnen  Warben,  bietmeljr  würbe  e§  bon  33t)zanz  uu§  bireft 
miffioniert.  Unb  bem  entfbridjt  benn  aud),  bafj  bie  ßinridjtung 
be§  nubifdjen  ®önig3f)ofe§  im  Wefentlidjen  Wie  im  einzelnen  ber 
(Sinrid)tung  be§  btyzantinifdjen  ̂ aiferljofeg  entfbradj.  3Bir  finben 
biefelben  £itel,  biefelben  Stürben,  bie  gleichen  Organifationen  an 
4)aubt  unb  ©liebern.    £)a§  SJhtbierreid)  war  eingeteilt  in  biet  $ro= 
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binjen,  unb  gtbar  in  Sftobabia  (ober  9?obatta),  SBalagulia  (ober  23ata= 
fulia),  sßactjaraä  unb  Shirti  (ober  ©urti),  toeldjeS  fotoof)!  ©tabt  al§ 
^robina  toar.  £>er  ®önig  bon  9h:bien  Ijatte  ein  ̂ attabium,  eine 
$fal§,  genau  fo,  hrie  ber  ®aifer  bon  $%an$.  Su  un§  nacf)  ©eutfä> 
lanb  fam  biefe  Einrichtung,  al§  Otto  ber  ©rofee  bie  bbgantinifcf/e 
®aifertoa)ter  heiratete.  Sßad)  ̂ nnerafrifa  tarn  fie,  aU  9hibien  feine 
Tladjt  tveit  narf)  Söeften  f)in  auSftrecfte,  in  ber  $eriobe,  bie  toir 
oben  [fixiert  Ijaben.  ©cfjon  ©tegfrteb  ̂ ßaffarge  fagte  in  [einer 
<Scf)ilberung  ber  fjöfifcrjen  SBerfjättniffe  in  Slbamaua  am  33enue:  „Sie 
Buftänbe  an  einem  fubanifcfjen  §ofe  gleichen  alfo  böttig  benen  an 

ben  £öfen  im  mittelalterlid^en  ©eutfcrjtanb  ufto."  gür  un§  ift  bie§ 
nicfjt  meljr  merftoürbig.  §ür  un§,  bie  toir  ben  gaben  ber  (5nt= 
micftung  bon  Strang  in  ber  Dftftrömung  burdj  Stfrifa  berfolgt  Jjaben, 
ift  e§  ftar,  bajj  fict)  fjier  bei  gleichem  Urfbrunge  unb  in  gleichen 
Zeitaltern  ätjnlicfje  SBerfjältniffe  enthncfeln  unb  erhalten  mußten,  toie 
in  (Suroba,  too  in  ber  STafelrunbe  eine§  ®önig§  2lrtu§  bie  gleiten 
£rugfeffe  unb  SUhtnbfrfjenfe  gteidjje  ̂ flidjten  ausüben,  wie  am  S?aifer= 
fjofe  in  S3t)san§. 

SIber  nid£)t  atiein  bie  Ijöfifcrjen  Seamteneinricrjtungen  finb  e§, 
bie  toir  auf  biefe  SSeife  ifjrer  (Sntroidtung  unb  Verbreitung  nact) 
berftefyen  tonnen.  $cr)i  Ijabe  oben  fdjon  gefcrjübert,  toie  ber  ®önig 
bon  -ttube  in  alter  Beit  auägerüftet  mar  mit  ®rone,  ©getoter  unb 
9?eicr)§abfel;  idj  Ijabe  gef Gilbert,  roie  ber  -Karr  alz  2lu§gteicr)  botf§= 
tümtirfjer  @ererf)tigteit§forberung  aud)  in  bem  füblidjen  Erbteile  eine 
Sebeutung  getbann. 

SSor  allen  fingen  toefentlicr)  ift  e§  mir  aber,  ba$  mix  bie  Beug* 
niffe  be§  alten  (£f)riftentum§  in  biefen  ßänbern  in  einem  Erbgut 
merftoürbigfter  9lrt  nodj  lebenbig  finben.  SDie  £)bnaftie,  toetdje  au3 
yiapata  nacf)  9htbe  fam,  fjeifjt  freute  noefj  im  SßottSmunbe:  £,ffa=tfcr)i, 
b.  f).  $ffa*8eute.  ®er  -ftame  ttmrbe  bon  Ebegi  nrieber  aufgenommen. 
"Sffa"  ift  nun  audj  bie  SBegeidjnung,  tbefcfje  bie  Araber  für  $efu§ 
Ilaben.  2>anacf)  toäre  angunefjmen,  bajj  auet)  im  alten  -ftubien  $efu§ 
Efjriftug  fdjon  unter  bem  -Warnen  „$ffa"  beretjrt  morben  märe,  ober 
aber,  bafj  im  ftänbigen  SSerfefjr  mit  bem  immer  meljr  bie  Oberf)anb 
geminnenben  Slrabertum  unb  mit  bem  Umficfjgreifen  ber  SSorfjerr* 
frfjaft  ber  arabifegen  ©bradge  ber  Warne  ̂ >ffa  im  botten  SBeitm&tfein 
ber  ?|ßerfönli(f)feit  be§  ©emeinten  fcfjon  in  älterer  Beit  einen  älteren 

9lu§brucf  berbrängt  fjaben  mufe.  £>a§  2öort  „Sffa"  fommt  in  aufjer* 
orbenttict)  bieten  unb  mefenttietjen  Bufammenfe&ungen  ö0r.  <g0  ̂ at 
fidt)  eine  ßegenbe  ermatten,  bie  eine  (Sitte  mit  einem  beftimmten  $or= 
gange  in  Bufammenfjang  bringt,  ber   fidt)  bei  ber  SiüdEfetjr  (Sbegi§ 
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auä  bem  ©üben  unb  bei  ber  SBieberljerftellung  ber  ̂ ffa=tjd)i=§amilie 
erneut  tjaben  foll. 

$ffa  Ijatte  einen  aftutterbruber  (man  bergeffe  nirfjt,  bafc  bamaB 
nad)  ber  (Einbürgerung  ber  33ini=$)t)naftie  baä  ÜJhttterrecf)t  borljerr* 
fcfjenb  geworben  War),  weldjer  ben  Warnen  9tta=iffa  fjatte.  £>iefer 
lebte  in  ©barra,  al§  (Ebegi  au§  Niagara  gurücffam.  2113  ©begi  nacr) 
®barra  tarn,  fagte  er  §u  SDca^iffa:  „SBarum  gibt  e§  f)ier  feinen  $önig? 
Söarum  macf)t  f)ier  jeber  [eine  ©acfje  für  fid)  unb  geljorcrjt  feinem 
Oberfjaupte?  SDiefe  ßeute  fmben  feine  Stiftung  mefjr.  ©ie  füllen 
nun  aber  Wieber  einen  Häuptling  fennen  lernen,  ©ie  finb  ungetjorfam ! 
2)e3f)alb  roill  id)  alte  iljre  ©ctjulb  gufammenfaffen  unb  Will  einen 

SWann  töten!  ©o  Temen  fie  bann  meine  Maä)t  fennen."  Söca*iffa 
fagte  gu  (Sbegi:  „2Benn  bu  einen  töten  mußt,  fo  töte  mid)!"  9lm 
anberen  borgen,  al§  alle  2ßelt  ficr)  §um  ©rufje  bei  (Sbegi  einftellte, 
blieb  9tta4ffa  weg.  (Sbegi  fagte:  „Söarum  ift  ber  SBruber  meiner 
SSJhttter  r)eute  weggeblieben  unb  erweift  mir  nidjt  bie  (Sljre?  $f)r  feljt, 
if)r  feib  ungefprfam  geworben  unb  fjabt  feine  Slcfjtung  mefjr.  ©el)t 

l>in  unb  fangt  9fta=iffa!"  9)ca4ffa  Würbe  gefangen  unb  §u  (Sbegi 
gebracht.  9Jca4ffa  fagte:  „$#)  felje,  bu  mufct  einen  SWann  töten, 
bamit  bu  Wieber  2lnfef)en  bor  ber  SDbrigfeit  fcrjaffft.  ©o  töte  mid) 
benn.  2Benn  bu  nun  aber  ®önig  be§  gangen  yiupelanbe§  unb  bann 
ein  feljr  großer  Sftmig  fein  wirft,  fo  benfe  an  mid),  unb  wenn  bid) 
jemanb  bittet  unter  Anrufung  meinet  Samens,  unb  Wenn  er  bir 

fagt:  $m  tarnen  $ffa§!'  —  bann  fd)one  tfm!"  (Ebegi  fagte  ba$ 
9)ca4ffa  gu.  SD?a4ffa  würbe  getötet.  Sllle  ßeute  fagten:  „2Ber  fogar 

feinen  eigenen  SDhttterbruber  tötet,  ber  wirb  niemanb  anberS  fd)onen." 
©ie  gel)ord)ten  iljm  unb  nahmen  bon  ba  bor  (Sbegi  bie  Wüi&e  ab, 
Warfen  fiel),  Wenn  fie  iljn  trafen,  gur  (Srbe  unb  beftreuten  it)r  igaupt 
mit  ©anb.  ©o  ehrten  fie  iljn.  (Sbegi  Warb  §err  im  gangen  ßanbe. 
(Sr  richtete  fid)  aber  nad)  ben  Söorten  9#a4ffa3  unb  fronte  ieben, 

ber  „um  $ffa§  Willen"  um  @nabe  bat  unb  feine  Unftfmlb  befcl)Wor. 
3lber  id)  glaube,  noer)  in  anberen  merfwürbigen  ©itten  finb  wir 

imftanbe,  ben  boer)  einmal  bebeutenb  geWefenen  Gsinfluft  be3  bt)§an= 
tiniferjen  (£l)riftentum§  nadjguweifen.  (i§  gibt  im  -ftupe*  unb  £auffa* 
lanbe  eineSftenge  bon  £)rtfd)aften,  bie  im  ̂ auffalanbe  aU  9iaf faraua, 
im  •D'htpelanbe  aber  al§  ©a*ji  ober  ̂ ffa^ji  begetdjnet  werben.  SHefe 
tarnen  fjaben  bie  betreffenben  £)rtfd)aften  ber  Ueberlieferung  nad) 

bei  gang  beftimmten,  unb  jWar  immer  Wieber  gleichartigen  ©elegen* 
Reiten  erhalten.  9cod)  Ijeute  würbe  unter  folgenben  Umftänben  einer 
©tabt  in  biefem  £eile  be§  ©uban  ber  9?ame  ©a=ji  ober  !Raffaraua 
gegeben  Werben.    3Me  Sebölferung  ber  ©tabt  33.  macfjt  gegen  bie 
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93ebölferung  ber  ©tabt  91.  einen  blöfcticfjen  Angriff,  überrafdfjt  nnb 
überrumpelt  91.  unb  nimmt  olle  ©intt)oIjnerfcf>aft  gefangen,  ot)ne 
ba$  toeber  auf  ber  ©eite  ber  9lngreifer  nocfj  auf  ber  (Seite  ber  Ueber= 
faTIenen  audj  nur  ein  SWann  getötet  tuirb.  $n  folgern  gälte  fagt  ber 
©ieger  nadj  einer  al§  uralt  geltenben  (Sitte  in  ber  üJhtbefbradj« : 

,,©ofo  tfdje  mio."  Ober  in  ber  §auff  afbradfye :  „5ttfalj  ja  tamafeni", 
b.  f).  „<$ott  fegne  bidj!"  3)ann  mufj  ber  glüdlia^e  ©etoinner  be§ 
£anbftreid)e§  nacfr,  bem  £erfommen  alte  alten  ßeute  in  91.  laffen. 
(Sr  nimmt  bann  aber  alte  jungen  ßeute  t)erau§  unb  fiebert  fie  in 
einem  neuen  Orte  S.  an,  ber  meift  ätoifdjen  91.  unb  93.  liegt  unb 
ben  tarnen  9?affaraua  ober  $ffa=ji  erhält.  £>ie  93emot)ner  bon  (S. 
gelten  nun  aU  eine  9lrt  bon  ̂ eiligen  unb  unberlefclicfjen  ©ftaben, 
unb  gU)ar  al§  ©flaben  ©otte§;  bie  93.=ßeute  bürfen  itjnen  nidjtS  tun. 
3a,  bie  (S.=ßeute  brauchen  nicfjt  einmal  eine  9lbgabe  §u  sagten. 

@§  ift  felbftberftänblict),  baJ3  ba§>  2öort  üftaffaraua  in  biefem 

3ufammenf)ange  mit  bem  arabifdjen  2Borte  für  ©Triften  ,,-iftaffara" 
unb  ba$  entfbrecfjenbe  Bort  „3ffa=tfcfji"  mit  bem  Borte  für  $efu3 
©f)riftu§,  b.  f).  alfo  $ffa,  in  3ufammenf)ang  §u  bringen  ift.  3>iefe  ©leia> 
bertoertung  be§  BorteS  für  (Sf)riftu§  unb  (Steiften,  toettje  bie  ßeute 
mir  gän§Iicfj  ofme  93erou^tfein  ber  Bidjtigfeit  ber  9lngabe  matten, 
ift  um  fo  bemerfenSroerter,  at§  fie  ficrj  burdjau§  nityt  im  flaren 
»raren  über  bie  93ebeutung  beffen,  toa§  fie  erääfjlten.  $)ie  ßeute 
felbft  hriffen  nidjt  met)r,  bafj  in  biefer  93erbinbung  üftaffara  mit  Wa^a* 
rener  unb  3ffa  mit  $efu§  §ufammenljängt.  ©ie  (Sitte  felbft  toirb 
feit  ungefähr  rjunbert  ̂ atjren  nidjt  mefjr  geübt  unb  bem  (Sinne 
nadj  jebenfallS  fange  nidEjt  mefjr  oerftanben.  ®ie  tefyte  ̂ ffa*ji=©tabt, 
bie  in  biefem  (Sinne  gegrünbet  mürbe,  fott  ba&  frühere  Shiefyo,  in 
alter  3eit  audj  rt>ot)l  $)angabi,  eine  am  SSflanjara  groifdf)en  93iba 
unb  %auxi  gelegene  ©tabt  fein;  bie  (gintoofjner  finb  ̂ ffa=ji  ober 
3ffa*td)i  feit  ber  3eit  (Sbfu  WlabfiaS,  unb  mürben  aU  foldje  aucty 
oon  bem  @bfu  3abo  al§  Zeitige  2eute  auf§  energifdjfte  berteibigt 
unb  gefdjüfrt. 

$m  allgemeinen  will  idj  micfj  fo  feljr  nrie  mögtief)1  bon  lin= 
guiftiferjen  fingen  fernhalten,  glaube  an  biefer  ©teile  aber  bodj  eine 
93e5eirfjnung  ermähnen  gu  muffen,  bie  bon  größerer  93ebeutung  fein 
bürfte.  9Iuf  bem  ©attelfnobfe  ber  dürften  bon  ©ober,  9lfben,  93uffa 
ufm.  mar  in  alter  3eit  ein  beutlidt)  erfennbare§  ®reus  bargeftettt. 
$ie  heutigen  93uffaleute  nennen  biefe§  ®reu§:  ©omo.  9Xu§  bem 

Sorben  erhielt  id^  aber  bie  93e^eicb/nung :  „©tarra",  unb  au§  bem 
9hibelanb  unter  leidster  93erfdt)tuchtng  be§  „t"  bie  $egeidt)murg 
„©arra".  933enn  |>einricf)  93artt|  au§  biefen  ßänbern  ba§  Bort  5D^efi 

Seo  gtobtniuS,  Unb  Slfrito  fpradj  ...  40 



624  »ijjonj. 

mit  bem  SD^effiaö,  2tnt)eftu§  mit  (Snget  in  $erbinbung  bringt,  fo 

glaube  icb,  für  biefeS  „©tarra"  aucfy  irgenbeine  SBejieljung  &u  bem 
griea^ifdjen  „ftauroä"  (=  ®reu§)  aufluden  $u  bürden. 

SoB  bo§  ®reuj  in  biefen  ßänbern  eine  ganj  Ijerborragenbe  Üiolte 
aB  ̂ eiliges  (Sbmbol  gezielt  b,at,  barüber  fann  fein  3tt)eifet  fein. 
£)a  id)  eben  fdjon  (Sbegi  unb  feine  Segie^ung  §um  üftadjttange  be§ 
(SljriftentumS  ertoätmt  Ijabe,  fo  mufj  Ijier  barauf  Ijingetoiefen  werben, 
bafj  bie  ©otdje  ber  S^ujje,  toeldje  fo  abfolut  ibentifcb,  ben  ̂ reujen 
ber  Xuareg  finb  (nur  bafj  le&tere  nocfj  §ufammengefefct  unb  mit  ben 
aufgefegten  gedämmerten  ®reuäfbijjen  berftänblictjer  finb,  af§  bie 
aus  einem  ©uffe  Jjergeftellten  Wupeb otdje),  im  SSoIBmunbe  ben 

dornen  „(5be=©farra"  führen.  2tu§  biefer  Bufammenfefcung  erlennen 
mir  bie  Serbinbung  be§  2Borte3  ©be,  refb.  ©begi  mit  ©farra  gteicb, 
®reus.  S)a3  ®reuj  oB  foldjeä  mit  feinen  brei  Badfen  igelte  übrigeng 
eine  gang  eminente  dtolh.  SBir  formen  (fiet)e  bie  Slbbitbung  ©.  353 
unb  355)  bie  Vererbung  biefeS  freujgriffigen  SDotdjeg  im  befonberen 
am  oberen  SBenue  bi§  in  fbätere  Betten  hinein  erfennen. 

(Sin  ®reu§  mar  auf  ber  Plattform  be§  SBootei  angebracht,  mit 
meldjem  ber  ®aifer  gelegentlich)  auf  bem  kernte  fuljr  ober  über 
einen  fonftigen  glufc  fe&te.  (Sin  ®reuj  mar  an  ber  Bloifdjenmanb, 
meldfje  baä  faiferlidje  S3ett  Oon  ben  umgebenben  Räumen  trennte, 
angebracht,  unb  ber  uralten  (Sage  nacr)  fniete  ber  Sfrrifer  morgend 
unb  abenb§  bor  biefem  ®reuge  nieber.  Sor  biefem  ftreuje  mürbe 
in  alter  Beit  am  (Sonntag  ober  üDonnerStag  (in  mir  unberftanb* 
lieber  SBeife  mürben  biefe  beiben  SCage  bei  ben  meiften  Stämmen 
be§  ©uban  leidjt  miteinanber  bermedjfett)  Dbfer  bargebradjt.  S5or 
allen  ©ingen  gehörte  ju  biefen  Opfern  in  beftimmten  Beiten  be3 

3at)re§  eine  ljeilige  9Kel)tfbetfe,  meldte  audt)  ben  tarnen  „$ffa"  führte. 
©ine  ganj  befonber§  eigentümliche  geftticfjfeit  r)at  aber  SWartiuä 

bei  ben  SBuffateuten,  ben  Sftadjfommen  ber  berfifdjen  $ifrafamilie, 
feftgefieftt.  ©r  erhielt  oon  bem  ©erlaufe  biefe§  fogenannten  ©ani= 
fefteS  folgenbe  ©djilberung : 

9Hng§  im  Sanbe  um  9Hffi  (meftftd)  bon  SBuffa)  fifcen  bie  ®önig3= 
berroanbten  unb  ̂ acb, fahren  SHfraä  auf  mefjr  ober  meniger  großen 
£>errfdt)aften,  mit  benen  fie  bureb,  bie  Igutb  ir)re§  ®önig§  belehnt 
morben  finb.  Unter  biefen  Familien  föniglidjen  33tute3  Ijerrfdjt  bie 
©itte,  bie  SHnber,  Knaben  bon  fünf  hi$  fed)§  ftaljren,  3Mbdt)en  bon 
bier  ̂ atyren,  untereinanber  §u  einer  ftanbe^gemäften  Slu§bilbung 
auSjutaufctjen.  ©er  fünfjährige  Shtabe  alfo  nrirb  an  ben  .§of  eines 
SBertoanbten  gebracht,  too  er  al§  ein  knappe  für  ba§  $ferb  feines 
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c^feas? 

Dolche  ber  £uaceg  unb  ber  -Jhtpe  mit  Sftadjfiitbung  be§  aftcfyriftttifiett  ftteusfnaufeä. 
®rtff  unb  ©djetbe  be§  rechten  Keinen  9htpebotc£)e§  finb  in  ®ef6material  gegoffen. 

(©ejeidjuet  bon  Eatl  SlrrienS.) 

40* 
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GS:r§ief)er3  §u  forgen  fyat  unb  im  ©ebraud)  ber  SBaffen  fonrie  im  leiten 

unterrichtet  hn'rb;  garmarbett  braucht  er  jebod)  nid)t  gu  madjen. 
günf  bi§  fed)§  $aljre  bouert  biefe  2lu§bilbung,  bodj  fommt  e§  aud) 
bor,  baJ3  ein  ftrenger  Seljrmeifter  [einen  Pflegebefohlenen  nod)  länger 

Surüdljält.  SBet  9Mbd)en  ift  bie  „93enfiott§§eit"  nad)  bier  !ya^ren 
beenbet.  ©laubt  ber  ©rjie^er  bie  2lu3bitbung  feinet  Stnabben  DolU 
enbet  §u  Ijaben,  fo  ba$  er  fid)  beffen  nidjt  §u  fdjämen  braucht,  fo  gibt 
er  tfjm  ein  $ferb  unb  gel)t  mit  ifjm  unb  feiner  gamitie  §um  nädjjften 
©anifefte  nad)  -Willi,  rootjin  aud)  bie  gamilie  be§  Sfrtabben  fommt. 

£iefe§  ©anifeft  (unferem  Dftern  entfbredjenb),  genannt  nad) 
©ani,  bem  Sflonat  ber  grüljUng^ag*  unb  =9?ad)tgleid)e,  ift  baZ 
jä^rtidje  Sauffefi  ber  au§  ber  ©rgiefjung  entlaffenen  $ßrin§en  unb 
^ringeffinnen  ber  föntglicrjen  (SKfra*)  gamitie.  Sfrahen  fid)  alle 
teilneljmenben  gamttien  mit  itjren  Täuflingen  in  9ftffi  eingefunben, 
fo  erfdjeint  be§  9ftorgen§  ber  $önig  bor  bem  SEorljaufe  feine§  $alafte§ 
unb  läßt  fid)  auf  Statten  unb  gellen  nieber.  §inter  iljm  ftellen  fid) 
bie  $ofaunen=  (=  fafafi)  SBläfer  auf  unb  ettoa§  bor  iljm,  §u  beiben 
©eiten  je  ein  Trommler  mit  einer  23alaba!aru=£rommel  (in  §auffa: 
Xambari).  Sinl§  bom  Könige  fteljt  bie  güljrerin  ber  grauen,  bie 

•Wof'Ogid),  aud)  bon  §tt>ei  Xambari=Xrommlern  flanfiert;  bei  if)r  be= 
finbet  fid)  ber  ßeibbarbier  be§  Königs  unb  hinter  iljr  bie  ©djar 
ber  ̂ rin§effinnen,  bie  getauft  werben  follen.  5luf  bem  Sßlafce  bor 
be§  ®önig§  ©eljöft  fielen  in  §mei  9teil)en  fieben  fteine  Tempel,  bor 
benen  jum  ©anifefte  je  eine  ffteit)e  ®itilu,  b.  f.  uniformierte  2eih* 
tt>äd)ter,  aufgeftellt  tuirb.  Ouer  babor  nehmen  bie  männlidjen  £äuf= 
linge  unb  ifyre  SSäter  Ijod)  §u  9frofj  Slufftellung. 

©obalb  ber  ®önig  erfdjieneu  ift,  fürengt  ber  erfte  ber  Xäufltnge 
l)eran,  fteigt  auf  falbem  2Bege  üom  Sßferbe  tjerab  unb  berührt  grüfjenb 
bie  ©rbe  mit  feiner  (Stirn,  ©tumm,  bie  £anb  bor  ben  SOtfunb  gehalten, 
fi&t  ber  ®önig  ba,  jebod)  bie  SKtifu  antworten  für  ilm:  ,/£>er  ®önig 

begrüfjt  bid)!"  Sftod)  $toei=  bi§  breimal  ttneberljolt  er  bie§,  bi§  fdjliefj* 
lief)  ber  ̂ ßrins  bid)t  bor  ben  ®önig  nieberfniet  unb  bie  Xrommeln 
anfdjlagen.  £)ann  raenbet  er  fid)  gu  ber  üftofogidj,  bie  bem  bor  ifjr 
®ntenben  au3  einer  alten  ©ilberfd)ale  etroa§  SBaffer  auf  ben  Äobf 
träufelt  unb  iljm  bon  bem  Sarbier  ba§  §aubtl)aar  rafiereit  lä&t. 
^Darauf  gibt  bie  üßofogid)  bem  bi§tjer  namenlofen  ̂ ßrin§en  einen 
alten  tarnen  au§  bem  Sifragefd)led)te,  ben  fogleid)  ein  iperolb,  ber 
neben  bem  ®önig  ftelit,  allem  35olfe  mit  lauter  ©timme  berfünbet. 
®ann  !el)rt  ber  ©etaufte  §um  ̂ önig  jurüd  unb  erhält  fnienb  au§ 
beffen  §änbe  eine  neue  Sobe,  einen  9?eitermantel,  ein  ©d)rt)ert 
unb  ein  gefattelte§  ̂ ßferb. 
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£>ie  ®leibung§ftücfe  legt  ber  ̂ Jrinj  fofort  an,  Wäljrenb  bie  SeüV 
Wadje  (lilifu)  einen  $rei§  um  iljn  bilbet.  £He  alten  Kleiber  unb 
baä  alte  $ferb  be§  ̂ ringen  erhält  bie  SKofogtcf),  bie  bon  biefen 

©efcfjenfen  bent  SBarbier  etwas  abgibt.  —  ($r  erhält  aufjerbem  oft 
nodj  Sauri  öon  ben  ©Item  ber  Stäuflinge. 

©inb  in  biefer  SBeife  alle  Sßrinjen  getauft  unb  hei  bem  Sönig, 
in  borgefdjriebener  2lufftellung  berfammelt,  fo  !ommt  bie  Steige  an 
bie  ÜMbdjen,  benen  gleichfalls  ba§  $aupifyaat  rafiert  wirb,  unb  bie, 

nacfjbem  bie  -ttologicr)  iljnen  einen  tarnen  gegeben  Ijat,  bor  bem 
Könige  nieberfnieen  unb  öon  tfjm  mit  einem  ©ewanbe  befdjenlt 
werben.  3>ann  geljt  man  natf)  £aufe.  9lm  gleiten  9Jadjmittag 
fommen  bie  SMnner  wieber  auf  ben  gleichen  $lafc,  wo  fie  oom 
®önig  in  Slubienj  empfangen  Werben.  @in§eln  treten  fie  Ijerbor  unb 
fnien  öor  bem  $errfcrjer  nieber,  ber  fie  begrübt,  ®efdfjenfe  austeilt, 
bie  Täuflinge  mit  Drtfdjaften  belehnt  unb  feine  SBünfcrje  für  baS 
fommenbe  $al)r  auSfbridjt.  3lm  folgenben  5Cage  wallfahrtet  bie 
gange  geftberfammlung  nadj  %na,  baS  brei  SCagemärfdje  weftliä)  öon 
9?itti  liegt,  um  an  bem  §eiligtume  Sobe  einen  weiften  (Stier  gu  opfern. 

SSon  biefem  §eiligtume,  ba$  in  einer  nur  mit  einem  fleinen 

genfter,  htfo.  ©infteigelodj  berfefyenen  glitte  (mit  bem  üftamen  93un* 
biru)  fte^t,  wirb  folgenbeS  ergäbt:  5113  einft  ®ifra  unb  feine  ßeate 
in  Obabaä  (Offen)  ®rieg  Ratten,  waren  fie  eines  !£age£  auf  ber 
Verfolgung  iljrer  geinbe.  5Da  famen  fie  blö&lidj  an  ein  grofjeS 
SBaffer,  ba$  fidj  Oor  ben  geinben  teilte  unb  fie  Ijinburdjliefj.  2113 
aber  SHfra  unb  feine  Seute  ben  fteinben  folgten,  fdjlugen  bie  SBelten 
über  itjnen  jufammen  unb  öiele  ertran!en.  2HS  nun  SHfra  fdjon 

in  SBuffa  regierte,  fam  einer  feiner  Seute  —  ̂ eraffunu  —  mit  feinem 
SBruber  ©djinajenaio,  bie  SHfra  erft  auf  ber  Gstabbenftrafce  gegen 
Ofteu  gurüdfgelaffen  Ijatte,  audj  nadj  SBuffa.  SHfra  gab  bem  ̂ eraflunu 
ein  grofjeS,  armlangeS  (Sifen,  wie  einen  Gsifenljammer  (©djtägel), 
unb  befahl,  gum  21nben!en  an  bie  im  SBaffer  ertrunfenen  ©efäfjrten 
in  $na  ein  Heiligtum  §u  errichten.  3>arauf  bilbete  ©erjinajenafo 
ba3  Heiligtum  ü£obe,  b.  i.  eine  männlidje,  fifcenbe  O^ÖU*  aus  8et)m, 
mit  £ül)nerfebern  gefdjmücft,  in  beren  $nnerm  fidj  ber  Qsifenljammer 

befinbet.  — 
a     d 

<& 
'igentümlidj,  Wie  im  Slnfdjlufj  an  bieS  ofterjeitlidje,  djrift* 

Itcrje  SEauffeft  bie  (Erinnerung  an  eine  uralte  «Sage,  bie  (Srjäljlung 
oom  geteilten  Speere  unb  oom  berfdjlungenen  £eere  aufbewahrt  ift. 
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Unttrittfürlidj  toerben  wir  an  jübifdje  Srabitionen  erinnert,  nnb  im 
Slnfdjluffe  hieran  muß  idj  roof)l  eine  SBemerfung  ertoäljnen,  bie  tdj 
nur  einmal  Ijörte  (bon  bem  Sftaltem  be§  9ftatifiquartiere§  in  23iba), 

ba%  nämlidj)  bie  Sflaffaga  ̂ laä)lommen  9lnabi  SRufmä  (-ftoaljS  alfo) 
unb  mit  ®ifra  gefommen  feien.  $d)  toieberljole  ber  Drbnung 
Ijalber  biefe  SBemerfung  unb  füge  fogteidj  ffinju,  ba%  bie  2Kaffaga 
fetbft  bie  Slbftammung  öon  2tnabi  IWufm,  b.  f).  alfo  bon  ben  $uben, 
beftritten.  $tf)  ermähne  ba§  nur  beäfjalb,  toeil  Sßauf  ©taubinger 
unb  anbere  immer  hrieber  auf  bie  große  Ijanbtoerfämäßtge  unb  fünft* 
getoerblidje  ßeiftung  ber  ̂ uben  in  2lfrifa  fjinnnefen,  unb  toeif  idj 
mict)  nicf)t  erinnere,  im  ©uban  außer  biefer  einen  .^intoeifung  bon 
ben  getoerbtidjen  ßeiftungen  ber  $uben  in  alter  Seit  gehört  $u  fjaben. 

$a§  eine  afterbingS  ift  tooljl  mit  (Sichert)  eit  gu  buchen:  üftit 
ber  nubifdE)=berfifd^en  ©tntuanberung  trat  ein  bebeutenber  5luffd)hrung 
be§  ShmftgetoerbeS  ein.  ©ie  ßegenbe  fetbft  ergä^It :  bie  -iftadjfommen 
®ifra3  unb  -ftabata^  ließen  biete  ̂ anbtvevlei  bon  Often  fommen, 
bie  große  Käufer  bauten  unb  fie  fdjön  auSfdjmücften.  —  (Sin  großer 
Seil  be§  ®unftgetoerbe§,  ba§  in  ben  ®oarra=  unb  §auffalänbern 
Ijeute  nod)  hlüfyt,  bürfte  auf  biefen  (Sinfluß  jurücfsufüb.ren  fein. 
$a,  auf  einigen  Gebieten  lönnen  nrir  birefte  eingaben  macfjen. 

Bunädjft  bie  SBeberei.  ©in  -iftifimann,  ben  mir  meine  SBorgu* 
ejbebition  1909  nadj  23affari  mitbrachte,  gab  an,  ba^  in  älterer 
Bett  hei  getoiffen  geften  nur  Seber  unb  gelt  a!3  geftgetoanb  getragen 
toorben  fei,  baß  aber  bie  ■ftadjfommen  SHfra§  bie  SBaumtootte  unb 
ben  2Bebftuf)I  in§  Qanb  gebracht  fjätten.  £>er  «rfte  Seit  biefer  Angabe 
muß  unbebingt  a\%  ridjtig  anerfannt  toerben.  -ftocb,  bleute  finb  aU 
geftgetoänber  bei  fjeibniftfjen  geremonien  bon  ber  (Samara  bi§  natf) 
äftoffi  unb  S3uffa  Seberfleiber  üblidj;  biefe  aber  finb  libtjfcfjen  Ur= 
fbrunge§;  benn  feit  altera  finb  bie  ßibtjer  befannt  burcfy  iljre  ge* 
fdjicfte  unb  teiltoeife  fer)r  funftbott  gefcfjmücfte  Äeberarbeit  unb  ̂ tradjt. 
3)er  2Bebftuf)l  aber,  bon  bem  mein  -ftiffimann  fbracb,,  fann  nur  ber 
9Mnnertritttoebftuf)l  fein,  über  beffen  {Sefdjidjte  in  2lfrtfa  mir  bislang 
jeber  Slnfjatt  fefjlt.  Sftocb,  jüngft  fjat  ©tufjfmann  betont,  ba^  er  in 
Slfrifa  nidjt  fo  fer)r  alt  fein  fönne.  (Sr  fagt  feljr  richtig:  „(Srft  all* 
mäljlicfj  fdjeint  fidt)  bon  $nbien  au§  über  ̂ ßerfien  unb  Arabien  bie 

Kultur  ber  SBaumtootte  berbreitet  ju  fjaben."  („2lu3flug  in  ben 
9ture§.")  £)tefe  Slnnafjme  be§  großen  ̂ ßftangen^eograb^en  beftätigt 
bie  SRidjtigfeit  ber  Angabe  meines  IftiffimanneS.  ®enn  Xrittb)cbftul)t 
unb  SBaumtootte  muffen  ib,rer  gangen  Verbreitung  nadj  gemeinfam 
nacf)  Slfrifa  gefommen  fein.  9htn  gehört  aber  jum  SEritttüebftufjl  un=> 
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bebingt  bie  SEftännerarbeit.  $m  ©ebtet  ber  afrifanifctjen  Verbreitung 
bei  perfifcr>nubifd)en  Xrittmebftul)le§  feljen  mir  überall,  mo  nidjt 
ältere  libtyfdje  unb  atlantifdje  VorEommniffe  ba§  SBilb  berbuntetn, 
ben  SÄamt  Rinnen,  meben,  [tiefen  unb  fdjneibern.  <5o  berftefjen  mir 
benn  autf)  bie  Slngabe,  bajj  früher,  unb  jmar  oor  *>er  3erftörung 
ber  alten  ©tabt  $auri,  in  ben  nbrblidjen  ®oarraftaaten  eine  gamitie 
bie  Äunft  geübt  Ijabe,  au§  SBaummolle  (Stoffe  l)er§uftellen,  „bereu 

gäben  aufrecht  ftanben  mie  hei  ©ebettepj)icr)en  au§  bent  Sorben." 
«Solcrje  Arbeit  berridjteten  nur  bie  üDcanner  einer  gamilie. 

£>a§  tonnen  nidjt  gut  anbere  at§  ̂ ptüfd^ftoffe  gemefen  fein,  $lüfcfc)= 
ftoffe,  h)ie  fie  au§  Slegrjpten  unb  -^ubien  hei  ber  Ausgrabung  djrift* 
lieber  SHrcfcjIjöfe  in  fdjönfter  3lu§füt>rung  gutage  geförbert  morben 
finb.  2Benn  jene  plüfcrjftoffmebenbe  gfamilie  nun  aud)  aiSgeftorben 
ift,  fo  !onuten  mir  botf)  au§  ̂ jlorin  im  $orubatanbe  gleiche  Stoffe 
natf)  (Suropa  fenben,  bereu  $erftellung  2Hbretf)t  9Äartiu§  bann  an 
Ort  unb  ©teile  ftubierte.  Sgiet  bei  ben  ̂ oruben  im  ©ebiete  be§ 
ltbrjfcb/=atlantifcr)en  ©riffmebftut)le§  ift  bie  Ausführung  uaturgemäjj 
in  bie  Igänbe  ber  grauen  übergegaugen.  £>ie  Ornamente  finb  aber 
bie  gleichen  mte  hei  ben  foptifdHtubifcfyen  $ßlüfct)en.  ©ie  gehören  bem 
SBanbriemenftil  an. 

Siefer  Vanbriemenfttt  nun  aber  befyerrftfjt  bie  gange  Ornamentif 
ber  ̂ oruben  überhaupt.  Huf  ben  betfolgenben  tafeln  finbet  ber 
Sefer  eine  gange  9ieir)e  bon  ̂ orubaffufyturen  ntit  einer  feinen  Au§* 
geftaltung,  auf  einem  alten  ftfabrette  fogar  mit  Rauben  gufammen, 
bem  SiebtingSüoget  ber  djrtftlitfjen  $)arftelter.  3Mefer  SBanbftil  mirb 
aber  nact)  Angabe  eine§  Spannes  au§  bem  Sftefüanbe  mit  bem  ®öntg 
9ttefi  bireft  in  SBerbinbung  gebracht,  ben  mir  oben  aU  üftadjfommen 
ber  33orgu*SHfrabtjnaftie  Eennen  lernten.  £>iefe  $orubaangabe  bedt 
fiel)  mit  bem  SBefen  ber  ©adje  unb  mit  ber  fonftigen  Verbreitung  be3 
©titeS  oottfommen.  2Bir  finben  ifm  auf  allen  Sftupe*  unb  |>auffa= 
fleibern,  bie  mit  üjren  munbertidjeu  Ornamenten  fo  fcottfommen 
ben  (Sinbrutf  eine§  mi&berftaubenen  ©tfjmucfeS  brj§antinifcr)er  ober 
perfifdjer  Kleiber  maerjen.  3>er  ©til  fjerrfcrjt  in  ber  Ornamentierung 
alter  ̂ ßalaftbauten  im  üftupelanbe;  er  tritt  fyeröor  auf  ben  ©artet* 
beefen  aus  Vorgu;  er  fdjmücft  bie  SMebaffen  ber  SJölfer  am  Xftfjabfee; 
er  erfetjeint  tfier  unb  ba  in  feinen  äufjerften  (SnmicfTungSftabien 
im  Vronjetreibmerf  unb  auf  ben  mäcrjtigeu  3tnuguj3ftf>aten.  ®g 
ift  ber  gleiche  (Stil,  ber  um  ben  beginn  ber  ctjriftfidjen  geitredjnung 
au§  2öeftafien  natf)  -Worbmefteuropa  manberte  unb  bort  umbilbenb 
auf  bie  Stierornamenttf  einmirlte,  ber  in  ber  Sfiemenform  ber  longo* 
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barbijdjen  Drnamentif  Xriumblje  feierte,  ber  am  ÜÖlittelmeere  ^ittjog, 
ber  bie  lobten  begeifterte,  unb  ber  un3  atfo  alte§  in  allem  in  biefem 
3ufammenljange  aU  berfifdj^btjjantinifdjer  ^mbort  aud)  im  gentraten 
unb  toefttidjen  Slfrifa  berftänbtidj  toirb. 

SDiefer  SBanbftil  erfdjeint,  wie  gejagt,  aud)  tjier  unb  ba  auf  ben 
SBronjetreibarbeiten  ber  -iJhtbe.  §ier  tritt  er  aber  nun  in  ber  33er* 
binbung,  refbeftibe  9ttifd)ung  mit  anberen  SSJiuftern  auf,  bie  Ijier  in 
3entralafrifa  gänjtid)  ifoliert  finb,  ftie  bie  gange  SBronjetreiberei 
übertjaubt.  Srongetretber  gibt  e§  bor  altem  in  SBiba;  e§  gibt  foldje 
aber  aud)  in  ®ano  unb  SMtfena  unb  Ijat  e§  in  ber  Stütegeit  auct)  in 
anberen  £>auffaftäbten  gegeben.  Ueberalt  toaren  biefe  Srongetreiber 
aber  üftupe  unb  mürben  überall  aud)  at§  -ftubeteute  begetdmet.  -ifönr 
im  toeiten  SBeften,  in  ©ataga  unb  £>agomba,  gibt  e3  Srongetreiber, 
über  bereu  Segieljung  §u  ben  üftube  id)  nidjt  genügenb  orientiert  bin. 
$)er  ©tit  ber  ̂ Bronzearbeiten  biefe§  ©onjagebieteS  toeidjt  ein  toenig 
bon  bem  ber  eigentlichen  Sftube  ah.  £>ie  Ueberlieferung  fagt  aber, 
bafj  bie  Srongetreiber  ®onja§  einft  gemeinfam  mit  benen  ber  ̂ htbe 
au§  bem  Often  famen. 

®er  «Stil  biefe§  ®unfrgebjerbe£  geigt  ©piraten  unb  Jobbet* 
fbiraten,  Söetteu,  Manien,  Seeren  unb  berfümmerte  Trauben,  Stuten, 
meljr  ober  toeniger  getoudjerte  9lfantu§btätter  unb  ben  (Sterftab. 
$m  ̂ ringip  teljrt  bie  Slnorbnung  immer  toieber  §ur  SSertuertung 
ber  £>obbetfbirale  gurütf,  fo  bafj  hei  alteren  unb  einfadjen  ©rüden 
birett  ben  mtyfenifdjen  ätjntidje  dufter  erfteljen,  ttm§  natürltd) 
t)öd)ften§  at§  ̂ üdfatterfdjetnung  angefefjen  toerben  !ann.  ̂ m  3unft= 
unb  SotfSgebraudje  h,ahen  biefe  Sttufter  burdjtoeg  fetunbäre  DJcanier 
angenommen,  tote  au§  ben  Unterfdjriften  gu  erfeljen  ift.  (®a£enfufj, 
3itronenfern,  ßeobarbenmufter,  @djnedenljau§,  SDtaufebaud),  £eu=» 
fd)redengat)n  ufto.) 

£)tc  ©egenftänbe  fetbft  finb  ̂ peifefdtjüffetn,  2öafferfannen, 
SBüdjfen  für  Steigtang  (gum  färben  ber  Stugentiber),  ®otafd)alen, 
Xintenfäjfer,  Söffet  ufto.  %e  ätter  bie  (Stüde  finb,  befto  beffer,  je 
jünger,  befto  fd)tedjter,  liebertidjer,  bekommener.  £>ie  beften,  bie 
id)  faf),  ftammen  au§  bem  15.  §ah,vh,nnbett  §eute  toerben  bie 
arbeiten  gar  nidjt  au§  bem  botten  ©ufiftüd  herausgearbeitet,  fonbern 
nur  nodj  au§  SBtect)  gufammengelötet,  ba§  bon  ber  ®üfte  Ijer  importiert 
mirb. 

$d)  t)abe,  foroeit  id)  iljrer  ̂ abtjaft  toerben  tonnte,  mit  ben 
beften  Kennern  orientatifdjen  ShmftgetoerbeS  toie  ©arre,  3ittmann, 
Söutff  ufto.  über  biefe  eigenartigen  unb  fdjönen  ©adjen  gefbrodjen, 
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unb  um  iljr  Urteil  gebeten.  2Benn  icr)  alles,  ma§  aud)  biefe  gacb,* 
leute  auSfagten,  gufammenfaffe,  fo  fomme  icr)  51t  bem  @cr)Iu[fe,  bafj 
bie  gonge  ©tilform  gtoar  fidler  au§  bem  Orient  ftammt,  aber  ein  buraV 
auS  afrifanifcrjeg  Gepräge  angenommen  Ijat.  3flancr)e§  an  $orm  unb 
Dmamenti!  erinnert  an  ̂ ßerfifdjeS,  mancr>e§  an  SBtjgantinifdjeS, 
mand)e§  an  ÄoptijdEje^.  (Sin  unbebingt  entfdjeibenbeS  Urteil  ift 
nidjt  gu  gemimten,  ©ehnfj  erinnert  bietet  aud)  an  iflamifdjeS  Shmft* 
getoerbe;  biefe§  fdt)öpfte  aber  au§  ber  gleichen  Duelle  toie  unfere 
nubifcf^perjifdje  ©ubaninbafion.  ©idjer  ift,  ba%  bie§  Sunftgemerbe 
ber  £rabition  nocr)  fdjon  in  üoriflamifdjer  Qeit  in  ©bara  au3ge= 
übt  tourbe,  unb  banadjj  glaube  icr)  mit  SBeftimmtljeit  annehmen  gu 
bürfen,  bafj  e§  in  ber  Qeit  ber  SHfrabtmaftie  eingeführt  mürbe. 
Sie  SBrongetreiber  felbft  fagen,  bog  fie  it)re  ®unft  bom  Senue  erhalten 
Ratten  (nidjt  ober  bom  Sflam),  unb  ba§  ljat  einen  einfachen  ©runb 
barin,  bafj  am  SBenue  allerbingä  in  alter  $eit  unb  fdjon  lange, 
lange  $af)rf)unberte  bor  ber  SHjra^apatainbafion  bie  33ölfer  bie 
©eminnung  ber  SBronge  berftanben.  ®te  :perfifd)*nubifd)en  ,£>anbmerfer, 
machten  jiidt)  alfo  ein  ©etoerbe  gunufce,  bafj  fie  bei  iljrer  Slnfunft 
fdjon  boll  enttoidelt  borfanben.  £)ie  SBrongegetoinnung  unb  ber 
33rongegufj  maren  im  ßanbe  betannt,  al§  bie  Shmfrljaitbiüerfer  au3 
bem  Dften  in  ba$  2anb  gebogen  mürben.  ©ie  fügten  bie  ü£reib= 
fünft  aB  neues  ©emerbe  ein.  3>a§  ÜJttateriat  tourbe  fdjon  borbem 
im  £anbe  gemonnen. 

@ang  äljnlicf)  mirb  ber  Vorgang  bei  ber  (Snttoidlung  ber  ©la§* 
jieJjerei  gu  erllären  fein.  2Bte  ict)  im  erften  £eile  fcf)on  auäeinanber* 
gefegt  Ijabe,  maren  bie  alten  Atlanten  be§  ̂ orubalanbeS  mit  ber 
©taSgetoinnung  unb  ber  ©la§bertoenbung  burcr)au§  bertraut.  Unfere 
gunbe  an  mit  ©Ia§  übergogenen  ©teinguttöpfen  betoeifen  baä  bolt= 
fommen.  £)a§  fcrjmargbraune  ©la§  au§  ©bolofun  unb  ba§,  loeld)e§ 

bie  -Kupe^äftaffaga  Ijerftellen,  entfpredjen  etnanber  bollfommen.  Sllfo 
mar  in  biefen  ßänbern  bie  ©laSgetoinnung  jebenfall§  befannt.  $)a= 
gegen  finb  bie  formen  ber  beiben  ®ebkte  gang  berfdjiebene.  33ei 
ben  -ftupe  Ijerrfcfjen  bor  allem  Slrmringe  bor,  bie  einen  §intoei3  auf 
bie  naljc  SBegietjung  gu  ben  SJölfem  ber  (Samara  barftetlen.  Stenn 
biefe  ©laSringe  finb  Sftadjaljmungen  ber  (Steinarmringe,  beren  23er= 
menbung  bei  ben  Xuareg  feit  alter  $eit  üblid)  ift.  2Benn  bie 
perlen  t)ier  unb  ba,  im  ©üben  unb  im  Sorben,  in  älterer  loie  in 
jüngerer  3eit,  ooneinanbcr  abmeieren,  fo  entfpricr)t  ba§  ber  tuedjfeln* 
ben  ©efd)mad3rid)tung,  bie  ̂ infidr)tIidE)  ber  ©lagerten  gum  ©djreden 
ber  Saufleute  aucr)  bei  importierter  SBarc  ununterbrochen  be= 
toeglid)  bleibt.  —  Stlfo  aud)  f»ier  ein  Sluätaufd)  gtoifdjen  bem  ©üben 
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refb.  SBeften  unb  Dften,  bon  benen  jeber  feine  Anregung  in  anberer 
3eit,  au£  anberer  SRidjrung  getoann.  (5  3  ift:  fidjer,  haft  in  ben 
^oarralänbern  bie  fcerfiftfHnubiftfje  Kultur  in  ba§ 
(Stnflußgebiet  ber  atlantif  djen  Kultur  einbrang, 
beHen  ©renken  überfcfyritt  unb  ber  atlantifdjen 
Kultur  neue  ®raft  einflößte.  2öir  tjaben  oben  (im 
I.  Seil,  (Seite  353,  in  bem  ®abitel  über  Atlantis) 
ben  Srabitionen  ber  Siteroturangaben  unb  alten 

Satfadjen'befunben  jufolge  in  ber  ©  e  f  dj  i  dj  t  e  ber 
atlantifdjen  Kultur  § to e i  Sßerioben  unterf djieben, 
nämlid)  eine  SBlütejeit  im  Slltertum  unb  eine  SBIÜ t e  = 
Seit  be3  2ttittetalter§.  SDtefe  mittelalterliche  931üte  = 
jeit  muß  eingetreten  fein,  al§  bie  au§  bijäantinifdjer 
Ouelle  neubelebte  nubif  dj^berf  if  djje  Kultur  ba§ 
atlantifrct)e  ®ulturgebiet  erreichte  unb  neu  belebte. 
Unb  ba  nun  biefe  ®ifraberiobe  bor  allem  audj  in  ber 
©taatenbilbung  iljre  ®raft  geigte,  fo  berftetjen  mir 
e  3 ,  menn  gerabe  bie  mittel  alterlidje  SBlütejeit  in  bem 
a  tlantif  djen  ®ulturfrei§,  bie§mal  au§  bem  ̂ nlanbe 
ftatt  bon  ber  ££ ü ft e  l)  e  r  neu  befruchtet,  ben  b  o  l  i  1 1  f  d)  e  n 
SJiadjtlreiS  biefer  Kultur  gemaltig  jur  2lu3bet)nung 
bringen  fonnte,  fo  baß  bie  ©agen  n  o  d)  bei  2ln!unft 
ber  erften  eurobäif  djen  ®auffaljrer  bon  einer  9lu§  = 
be^nung  b  e  3  SBeninreidjeS  ergäljlten,  bie  bie  S  l  f  e  n  = 
beinfüfte  mit  bem  ®ongolanbe  bolitifct)  berbunben 
t)ätte. 

©3  roirb  meine  Slufgabe  im  bierten  SBanbe  ber  tüiffenfct)aftlicr)en 
2lu3gabe  biefe§  2Berfe§  fein,  ju  seigen,  Wie  weit  fiel)  bie  (Stnflußfpljäre 
biefer  mittelalterlidjen  üUHfdumg  erftredte,  unb  mit  fie  in  Srabition, 
Shtnftgeroerbe  unb  Drnamentil  foroie  im  ©taat§bau  ber  Völler  im 
©uban  fitf)  äußerte. 

§ier  begnügen  mir  un§  mit  biefer  totdjtigen  geftftellung.  ©idjer  ift 
nunmehr  ba§  Sluftreten  einiger  Kulturgüter  im  ©uban  leidjt  ber* 
ftänblitf).  Sattebanjer  unb  ̂ anjerl(emb,  beftimmte  (Sdjtoertformen 
unb  Seile  be§  (Sattelzeuges,  £abaf§bfeifen  ufm.  ufm.  finb  im  gn* 
fammentjang  mit  biefer  Shtltureinroanberung  unfdjtoer  ju  berfteljen. 
SBei  einigen  ©tjmbtomen,  Junta!  benen  ber  Slrdjiteftur,  ift  bie  9luf= 
Ilärung  nidjt  fo  leidjt,  unb  bei  bem  ©runbriß  einer  9!Jcofct)ee  (ftelje  bte 
beigeheftete  Safel)  mirb  man  über  bie  auäbauenbe  Shtlturtime  gu= 
nädjft  ebenfoloenig  flar  fein  mie  bei  bem  eines  ̂ ataftgeljöfteS,  bon 
bem  iä)  ber  Slrbeit  menigftenS  ben  ©runbriß  eines  fleinen  beifüge. 
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9htr  in  einer  längeren  5luSeinanberfe£ung  an  ber  Qanb  unfereS 
umfangreichen  9D?ateriatS  lönnte  id)  borlegen,  maS  Ijier  auf  ifta= 
mifdjen,   maS   auf  nubifdjen  (finftufc  äurütfjufüljren   ift. 

a     d 

SX 'erartige  ̂ Ausarbeitungen  finb  aber  fürs  erfte  bei  meitem 
nidjt  fo  midjtig  als  bie  SBeantmortung  anberer  fragen.  2Btr  finb  in 
biefem  Seile  ber  Strbeit  ausgegangen  bon  ber  %taa.e,  iumietoeit 
ber  Sjlam  ftd)  im  grofjen  ©uban  Shilturteiftungen  auftreibt,  bie 
anberc  an  ber  ©ren§e  feiner  9ftad)tfpb,äre  bor  iljm  ausgeführt  l)aben ; 
unb  mir  Ijaben  als  9iefultat  bie  bebeutfame  (SrfenntniS  gezeitigt, 
ba J3  er  (ber  Sflam)  in  älterer  $eit  nur  im  norbmeftlidjen  Stadtgebiete 
ber  libbfcrjen  SSblfer  $raft  gewann  unb  ®raft  gab,  bafe  aber  ber 
meite  ©uban  bom  9Hgerbogen  bis  §ur  Oftfeite  Ijin  fulturell  ̂ ö^ere 
nadjdjriftlidje  Kultur  burd)  bie  nubifd)=berfifd)e  Söanberung  erhielt. 
2Bir  Ijaben  gefefjen,  bafj  ber  ermähnte  erfte  (Srfotg  beS  Qflam  auf 
älterem  libt)fd)en  (Sinflufj  aufgebaut  mar.  £)ie  fyeibnifdjen  ©enljabja 
Ratten  baS  SßerJ  öorbereitet,  baS  ber  ̂ flam  ausführte.  $d)  möchte 
baS  f  o  auSbrücfen  :ber^flamfanbeinefulturelle^räbiS^ 
p  o  f  i  t  i  o  n  bor,  bie  burcr)  bie  Sibtjer  geboten  mar. 

£>a  ntufe  fid)  nun  bie  grage  anfbrängen,  ob  benn  etma  im 
©egenfaj3  b/ierju  bie  in  ber  Dftftrömung  fo  gemaltig  unb  erfolgreid) 
öorgcbrungene  nubifd)^erfifrf)e  Kultur  bie  erfte  mar,  bie  biefen  SBeg 
ging,  ober  ob  fie  nirf)t  ütetmetjr  aud)  eine  entfpredjenbe  ̂ räbispofition 
Oorgefuuben  Ijat,  bie  nur  ben  eminenten  Srfolg  als  aufgebaut  auf 
oorangegangenen  älteren  Shtlturgrunblagen  öerftänblid)  mad)t.  Um 
bie  $rage  $u  beantmorten,  mu|  id)  ben  Darlegungen  ber  nachfolgen* 
ben  SlrbeitSteile  öorgreifen  unb  mujj  fagen,  bafc  mir  in  ber  !£at 
ot>ne  ©djmierigfeit  eine  ®ette  .älterer  Shtlturftjmbtome  unb  älterer 
©taatenbilbungen  nadjmeifen  tonnen,  bie  in  gleicher  SBeife  mie  bie 
£erfifcb/=nubifd)en  im  Often  am  üßil  iljre  fräftigften  SluSbrudSformen 
fanben,  nad)  Söeften  aber  bis  nad>  bem  oberen  -Wiger  lebenbig  maren. 

(Sine  mefenttidje  (Sigentümlidjfeit  biefer  älteren  $leiö)e  ermähnte 
iä)  fd)on  eingangs  biefeS  Kapitels  an  ber  ©teile,  an  ber  ber  IWame 

„üftubien"  unS  jum  erften  9ftale  feffelte.  Qd)  mieS  auf  bie  mit  biefem 
Sanbe  in  monumentaler  SBeife  unb  fpridjmörtltd)  üermadjfene 
grömmigfeit  ber  alten  Stetljiopen  Ijin,  bie  nad)  uraltem  SÄituS  iljre 
Könige  bem  Dpfertobe  meisten,    liefern  uralten  SBraudje  Imlbigten 



Sofcl:  "Kteflfunft  IV. 

§>cr  <!Retd()§grünber  ober  ̂ Rcitcrrjeütge  in  ber  <5djntf}erei  ber  jüngeren 
gönn  ber  jorubtfd)en  ©crjni^funft. 

(Sammlung  ber  S>.  g.  <21.  g.  (£.  1912.) 
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ober  Ijulbigen  noeb,  Ijeute  —  mie  in  SBälbe  be§>  näheren  bargelegt 
merben  fott  —  aud)  bie  ©d)ifluf,  £>jur,  ®rebj,  bie  (Scfyariftämme,  biete 
Völler  in  -ftorbfamerun  unb  Eigenen.  2öir  tonnen  bie  @itte  nad)= 
meifen  bi§  in  ben  üftigerbogen  hinein,  unb  menn  bie  üier  ©rsfürften 
ber  SJfloffi  früher  regelmäßig  alle  paar  $al)re  jufammentraten  unb  be§ 
®aifer§  ̂ anblungen  unb  [einen  ebentuetlen  Stob  beratfdjtagteu,  ober 
menn  bie  ßiwfinmfter  ber  üftanbefdjmiebe,  alfo  bie  (Sbten  ber  att= 
Ijeibnifdjen  unb  alteingefeffenen  ©tämme,  beim  großen  näd)tlid)en 
3eremomatfd)meI§en  ba§  9?edt)t  über  ba§  2eben  ber  Könige  gemannen, 
fo  finb  baZ  eben  aud)  9?ad)tlänge  jener  alten,  in  Slfrifa  bom  9?it 
auSgefjenben  (Srfdjeimmg  unb  ©itte,  bie  bie  SHaffifer  in  ©rftaunen 
berfe^te  —  e§  finb  für  un§  geugniffe  uralter  Shtlturtuanberung 
in  ber  Oftftrömung  —  e§  finb  bie  Monumente  einer  ®ulturberiobe 
unb  SMturform,  bie  itf),  fomeit  fie  in  Stfrifa  Ijeimtfd)  mar  unb  in 
unferem  Erbteile  fid)  ausgebreitet  Ijat,  aB  bie  aetfjio^ifftje  be= 
äeidme.  $)ie  aetljiobifcrje  Kultur  muf3  fid)  allen  bi§  jejjt  nadj= 
meisbaren  (Spuren  sufolge  (idj  betone  nodjmatS,  baß  bie  eingeljenbe 
58emei§fü^rung  im  brüten  SBanbe  ber  miffenfdjaftlidjen  Ausgabe 
folgen  mirb)  im  @uban  oom  9HI  jum  9?iger  auf  einer  afjnlicrjen 
3$ab,n  bemegt  Ijgben,  mie  bie  nubifcr)==berfifcr)e.  2lu3gang§bunft  unb 
@nbe  maren  fid)  jiemlid)  gleidj ;  möglid)  aber,  ba$  bie  Sttittellinie  be§ 
aetljiobifcrjen  ®raftftrome3  etma§  toeiter  füblid)  berlief,  aU  bie  ber 
nubifd)=berfifd)en.  —  £>iefe  uralten  2t  et!)  toben  Ratten  bie 
fulturelte  $räbi§bofition  gefd)  äffen,  bie  bie  2luf  = 
nannte  unb  ben  ßrfotg  ber  nubif dj^berf if djen  ̂ n  = 
bafion  ermöglichten.  £)ie  aetf)  iobif  dje  ®ulturau§  = 
befjnung  bebeutete  alfo  für  bie  bt)äantinifd)*nubifd)  = 
d)riftlid)e  Kultur  ba§>  g  l  e  i  dj  e ,  mie  bie  I  i  6 1)  f  d)  e  für 
bie    arabifdj  =  maurifd)  =  iflamifd)e. 

£)ie  2ßege  finb  einige,  unb  nur  bie  SDtfenfdjen  unb  Götter,  bie  fie 
manbetn,  medjfetn.  35emunberung  muß  un§  erfüllen,  menn  mir  bie 
§errtid)ieit  unb  ©röße  biefer  2ßefen§äüge  ber  ̂ ulturgefd)id}te  be= 
tradjten.  SDie  2Bege  finb  emig,  etoig  aber  aud)  bie  ©efefce,  benen 
bie  Süftenfcrjen  untermorfen  toerben,  menn  fie  auf  ber  futturgefd)tcb> 
lidjen  Saljn  fjinäietyen.  $d)  zeigte,  mie  bie  9ttenfd)en  be§  nubifdjen 
SanbeS  im  religiöfen  Seben  aufgingen  bon  uralten  Reiten  an  bi§ 
§ur  Sefctseit.  $)ie  ®önigreidje  ber  2letf>toben  maren  sßriefterftaaten  bon 
Anfang  an.  2tt§  ̂ rieftertonige  sogen  bie  SKfra=!ftabatabt)naftien 
nad)  SBeften.  üftie  tonnte  in  älterer  Qeit  bie  üütenfdjtjeit  fid)  befreien 
bon  bem  ̂ eiligen  2öefen§gef€fce,  ba%  biefe  $fabe  ber  bmtften  9ttenfd)= 
fjeit  betjerrfdjte. 
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SSon  biefem  <$ebanfengang  muffen  toir  ausgeben,  loenn  wir  nun 
bie  le&te  §rage  auftoerfen,  ob  benn  bei  iljrer  getoaltigen  Sftadjt  unb 
Sßradjt  bon  biefer  äujserften  Sßrobins  oe3  beretjrungätoürbigen  alten 
SBbgans  bie  norbifdje  attenfdjtieit  nie  Shtnbe  erhielt,  (Sollte  e§  toaljr 
fein,  bafj  biefer  geioaltige  <Siege§§ug  bbäantinifdj^nubifdjer  Shtltur,  ber 
bis  in  ba§  fernfte  Slfrifa  fid}  erftredEte  unb  im  attantifdjen  Kultur* 
gebiete  neue  ©röfje  unb  frifdjen  Sluffdfjtoung  ertoeefte,  beut  Sorben 
unbef  annt  geblieben  fei  ?  $>a§  ift  Jaum  benfbar !  ©ollte  fid)  nid)t  bodj 
in  ben  Slftenftücfen  ber  ljiftoriftfjen  Sttenfdjtjeit  be§  Sorbens  ein  &in= 
toeiS  auf  bie  innerafrifanifdje  ©lorie  erhalten  Ijaben  ?  $cb,  glaube  bodj. 

©enn  idj  meine,  baft  toenn  mein  alter  greunb  au§  39ofani  nod) 
bie  SCrabition  ber  SCributlieferung  nadj  SB^anj  rannte,  bann  foflte 
man  ben  ;Kact)barlcmbern  boefy  audj  eine  ©rinnerung  an  foldje  2$or* 
gänge  gutrauen.  Unb  e§  ift  auet)  nidjt  feiner,  nadjäutoetfen,  ibafj, 
genau  roie  ba§  flaffifdje  2lltertum  bie  grömmigfeit  ber  uralten 
Stettjioben  lannte,  auet)  bie  ältere  djriftlidje  Slera  Kenntnis  fjatte  bon 
ber  SBebeutung  ber  innerafrifanifdjen  djriftlidjen  $errfci)erbracr)t. 
^üngft  erquickte  miefc)  hrieber  ber  t>errltct)e  ̂ ßarfibal  be§  alten  SBolfram 
bon  ©fdjenbadj.  £>a  regte  midj  roteber  bie  ©eftalt  be§  fdfiroarj* 
meinen  2Äifd)Iing§fönig§  geirefiS  an,  unb  ba  ftiejs  ict)  bann  roieber 
auf  bie  ©teile,  an  ber  gefagt  ift,  bafj  ber  djrifttid&e  <3ot)n  beä  3Äot)ren* 
ljerrfdjerS,  ber  im  fernen,  fernen  9ttorgenlanbe  tjerrfdjte,  Sßriefter 
Sotjann  t)iefj.  „®ie  Könige,  bie  nadj  ir)m  Jamen,  führten  alle  biefen 

tarnen."  TO  ber  ©efanbte  be§  alten  S3enin!aifer§  naä)  Portugal 
fam,  ex%akjite  er,  fein  grürft  empfange  bie  4?errfdjerroürbe  unter  bem 
3eicr)en  eines  ®reuje£  bon  einem  $errfcfc}er  namens  Ogane.  <Sft)on 
bamals  almte  man  in  bem  tarnen  bie  SSerftümmelung  beS  ̂ riefter* 
fönigS  ̂ ob,aun.  <3et)r  tief  mar  biefeS  SBiffen  bom  grofjen,  inner* 
afrifanifdjen,  cljriftlidjen  ̂ ßriefterreidje  ber  bamaligen  2Renfct)r)eit  ein* 
gebrägt.  SBelct)  grofie  9JoHe  fbielte  bamalS  bie  Sage  bom  reichen 

„Kämmerer  au§  bem  Sftoljrenlanbe" !  Unb  bie  fbäte  STufeeicfmung 
be§  Sßeuen  SeftamenteS  führte  fogar  bie  ̂ eiligen  brei  Könige  §ur 
jungfräulicrjen  ©otteSmutter  SWaria. 

Slber  mir  finb  toieber  an  ber  ©renje  be§  bunftert  kontinentes 
angelommen.  2Bir  fönnen  roieber  auf  bie  gaben  fjinroeifen,  bie  bie 
Slufeenroelt  mit  bem  ̂ nnera  üevhanb  unb  legen  ba§  Knäuel  in  bie 
£änbe  ber  ©ingeüenner.  ©enn  mir  felbft  finb  in  biefem  2öer!e  nur 
^[frifaforftfier  unb  nid£)t  befdjlagen  genug,  um  ba$  berfteb^en  ju  fönnen, 
ma§  bie  ̂ ulturgefd)irf)te  jenfeitS  jener  ÜÄeere  gebucht  Imt,  bie  ben 
bunüen  ©rbteil  umftrömen. 



SBronjefirmucf  atWüfjtopifdjer  Shmftfertigfeit.  —  $aaxp\eitt  ber  SJhtntfdji. 
(©tjei^ntt  Don  (Jarl  Hrrten».) 

©retfeigfteS  Kapitel. 

3>te  ga&rt  in  öa8  ßanö  öer  fragen. 
3ur  $orta  Sllantica.  —  Qtvtietlei  ©eift,  jhjcterrei  Jßanb.  —  SHtftenHaifcfj  — 
Qu  ben  hrilbett  SBalbmuntfdji.  —  Sßilbe,  bie  bodj  beffere  Seutc  finb.  —  35icnn.  — 
SBenue  auf.  —  ©eutf^famcrutt^ranf^eitclt.  —  5Dic  fulbifdjen  Raubritter.  —  ©djtedjter 

(Smpfang.  —  Stuf  unbegangenen  SBegen.  —  £)ie  ftebenännirbigen  „SBiß»««"-  — 
3ufammenrunft  ber  „SSölfct".  —  ©ebirgSbetooljner.  —  3Me  unfträfltdjen  3letljtx>j>en.  — 
2Bege  ber  SRegenjett  unb  ber  Srocfenjeit.  —  ̂ n  SBooten  ben  Sarraba  fytnab.  —  Sofofa. 

—  Um  3lfrifa  hierum  nadj  '^orbofan.  —  3ufammcn,funft  mit  wnferen  Seuten.  — 
9?iIob    naä)   STegtjpten.   —   ©3    toerbe   Sidjt   —  unb  e3>  warb  ba3  ctfte  Sidjt  beä 

9J?orgengrauen§. 

31. Kbfdjieb!  ©ie  ®afatfdj)i,  bie  Sßofaunen  be§  (Smirä  bon  SBiba 
laffen  iljren  gelfenben  9?uf  erflingen.  Leiter  jagen  burdj  bie  ©trafen 
unb  bringen  fjierfjin  unb  bortljitt  -ftatfiridjten.  ßange  3üge  bon 
Xrägern  finb  fdjon  jum  Xove  J)inau3gemanbert.  ©bie  -iftube  unb 
bomeljme  gulbebrinjen  berfammeln  fidj  mit  iJjrent  befolge,  um  fidj 
ju  einem  langen  3|uge  ju  bereinigen,  ber  un§  Ijerau^geteitet  au§ 
ber  ©tabt  ber  btjäantinifdjen  (SrbfdEjaft.  Sebt  luoljt  iljr  fleißigen 
©ta§arbeiter!  SBergefct  un§  nid)t,  iljr  unermüblidjen  ©teinf djfeif er ! 
jammert  toeiter,  iljr  Eunftfertigen  §8ron§etreiber !  2tbe,  all  bu  ttmnber* 
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lid)e  $rad)t!  feabe  ©auf,  bu  freunbtidjer  §au§mirt!  93iba,  mein 
guter  ̂ unge,  fefce  bie  $ofaune  an  ben  SDßunb  imb  btafe  ber  ©tobt, 
ber  bu  beuten  tarnen  berbantft,  einen  ©rufe  ju. 

©ann  liegt  bie  fdjöne  ©tabt  be§  9hibetanbe§,  bie  reidje  <3<f)aj3= 
fommer  b%antinifct)*berfifcfy=nubifcf)er  §errlid)feit,  tjinter  un§  —  unb 
§mar  biefeg  am  18.  Slbril  1911.  2ötr  motten  nun  in  bie  58erge 
gießen  gu  ben  brimitiben  SBötfern,  §u  ben  ©btitterftämmen,  gu  ben 
(Sinfadjen  unb  ©d)Iict)ten.  2Bir  festen  un§  aber  erft  §um  Seiger  jurüd, 
unb  ber  (Strom,  ben  id)  bereinft  §um  erften  Walt  (im  ̂ aljre  1906) 
bei  35amafo  erbtiefte,  ber  mid)  1907  auf  ber  ftatyrt  nad)  SEimbuftu 
b,inauffüb,rte,  ben  id)  (Snbe  1910,  au§  bem  $orubatanbe  fommenb, 
bei  $ebba  getreust  Ijatte,  trägt  uni  nun  öofoja  gu. 

%lad)  Cotoja!  3ur  $orta  5ttantica!  (£§  mar  gemiffermajjen  ein 
©d)ritt  rüdmärtS,  ein  2Begftüd  ber  SMfte  §u,  ba§  mir  fuhren,  at§ 
mir  ben  Seiger  big  ju  jenem  fünfte  hinabglitten,  an  bem  er  fid)i 
mit  bem  kernte  bereinigt,  $d)  muBte  aber  au§  bieten  ©rünben 
biefen  2öeg  §ieljen.  £eil§  meit  mir  un§  in  ßotoja  an  unferem  ©tabet= 
bla&e  neu  au^rüften  mujgten,  teil§  meit  ber  Saffermeg  nn§  am 
bequemften  ben  23enue  hinauf  in  bie  9?orbfamerunIänber  bringen 
tonnte,  teils  aber  meit  id)  mid)  unbebingt  einmat  mit  bem  (Seifte 
ber  ®üfte  auSeinanberfe&en  mottte,  elje  id)  mid)  mieber  für  tängere 
Bett  in  ba§  innere,  in  bie  ferneren  $nlanbe  §urüd$og.  Denn  öofoja 
liegt  an  ber  *ßorta  SIttantica,  an  jenem  ̂ untte,  an  bem  9?iger  unb 
S5enue,  mo  ber  (Strom  au§  ber  Samara  unb  bem  SBeftfuban  unb 
ber  au§  bem  centralen  @uban  fid)  miteinanber  bereinigen.  @§  ift 
ber  $unft,  biZ  §u  bem  bie  ®roJ3fd)iffat)rt  getrieben  mirb,  ber  ̂ ßunft, 
ber  für  ben  au§  bem  $ntanbe  Stommenben  baZ  ©rreidjen  ber  $üften= 
gone  unb  für  ben  bon  ber  ®üfte  ̂ erannatjenben  ba§  betreten  foe§ 

^ntanbe§  bebeutet.  —  ©ie  (Seifter  jmeier  Legionen  berühren  jfjier 
einanber  bie  §änbe. 

£>,  mie  berfdjieben  geartet  finb  biefe  beiben  (Sdfter,  jener  ber 
®üfte  unb  biefer  be§  $ntanbe§!  (£3  finb  gmei  (Seifter,  bie  fid)  attent* 
fjatben  oegegnen,  aber  nirgenbS  fid)  berfteljen  merben,  bie  fid)  überalt 
befetjben  unb  einanber  anfeinben,  mo  aud)  immer  fie  in  2Seftafrifa 
aufeinanberftofjen. 

.©er  (Seift  ber  Sßeftfüfte  ift  ein  meidjlidjer,  emig  tanbfrember. 
©r  ift,  menn  aud)  geboren  au3  eurobäifdjem  Söefen,  bod)  ntd)t  met)r 
eurobäifd),  unb  bennod)  t)ängt  feine  ßeben§!raft  bon  ber  engen  35e= 
Sieljung  ah,  bie  bie  grojgen  <Seefd)iffe  aufredet  erhalten;  ber  (Seift 
ber  ®üfte  feuf§t,  menn  er  mäljrenb  14  Sagen  ot)ne  9?ad)dd)t  au§ 
ber  eurobäifdjen  Heimat  bteibt.   ©er  (Seift  ber  ®üfte  lebt  im  ̂ beat 
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ber  DrbnungSliebe  unb  im  ftänbigen  |>inbrängen  nad)  europäifdjer 
ftadjafymung,  unb  er  ift  Ijeute  tebenbig  in  ben  (Europäern  wie  in  ben 
Stfrifanern.  ©er  (Seift  ber  SMfte  liebt  baS  Bofjtfeben  unb  er  fifct  in 
ben  Kammern  beS  8u£uS,  aber  er  fürcrjtet  bie  (Sonne,  ©er  (Seift 
ber  ®üfte  fleht  eroig  an  getriebenen  «Stoffen  unb  an  ber  iftälje  beS 
SfteereS.  ©ie  Wätje  ber  (See  ift  für  ifm  rote  eine  geffet,  bte  iljm 
nie  bie  grofje  afrifantfdje  greiljeit  unb  SlrbettSfraft  läfit.  ©er  (Seift 
ber  Äüfte  ift  aber  !tug  unb  ergebt  ficf|  bietfadf)  in  9D?ebitatione;n 
über  Vorteil  unb  über  (Selb;  er  probugiert  eroig  neue  (Srübeteien, 
bie  jebotf)  immer  auS  fdjroütem  (Seiaffe  auftauten,  nidjt  aber  geboren 
roerben  im  ©türme  eines  ©afeinStampfeS.  ©er  (Seift  ber  STüffce  ift 
flei&ig,  aber  er  ftöljni  fietS  unter  bem  ©rutfe  beS  gieberS,  baS  exi 
boppelt  fürdjtet,  roeit  er  im  35rutfaften  ber  58a!terien  atmet,  (Siftig 
ift  bie  8uft,  bie  ber  (Seift  ber  ftüfte  auffaugt.   (Siftig  ift  feine  $ebe. 
—  %d),  id)  roeig  unter  aü  bem  Sdjlimmen,  bem  ber  roeifce  grembting 
in  SBeftafrifa  unterroorfen  ift,  nidjtS  roaS  fdjroerer  unb  nidjtS  roaS 
notroenbiger  ju  erreidjen  ift,  als  ber  Sieg  über  ben  giftigen  4>audfy 
beS  ̂ üftengeifteS,  ber  nidjt  roeijj  ift  unb  nidjt  fd^roarj,  nidjt  curopäifd) 
unb  nidjt  afrifanifdj,  fonbern  ber  ein  93aftarb  unb  ein  S&iberroitten 
erregenber  SJttifdjIing  mit  ben  fdjlimmen  ©igenfdjaften  jroeier  Waffen 
unb  jroeier  ©rbteile  ift.  Sdjroer  ift  eS,  ifjn  %u  befiegen.  ©ie 
aber,  bie  iljn  bienftbar  gemadjt  t)ahen,  finb  ftetS  bie  größten 
Äofoniften  SöeftafrifaS  geroefen. 

glü.rfjtig  unb  unftet  %iel)t  ber  $nfanbgeift  ber  afrifanifdjen  (Erbe, 
ber  (Seift  ber  (Steppe,  über  bie  ©benen  bat)in.  @S  ift  ein  ftarfer  (Seift, 
ber  ben  9iaum  liebt,  roeil  er  barin  fidj  beroegen  unb  barüber  #in= 
gießen  fann.  ©er  (Seift  beS  $nfanbeS  ift  roie  ein  großer  SSanberboget, 
ber  eine  ftarfe  23ruft  unb  geroaltige  «Sdjroingen  t)atf  ber  an  ben 
Orüfjen  (Sporen  trägt,  mit  benen  er  tötet,  ber  im  ®opfe  fdjarfe 
Slugen  Ijat,  bie  roeitljin  flauen,  ©er  (Seift  beS  $nlanbeS  ift  ein 
(Seift  ber  Zat,  ein  (Seift  beS  SBitfenS.  ©er  (Seift  beS  ̂ nlanbeS  tft 
ftarf  unb  madjtbotf,  aber  nicr)t  ffug  roie  ber  (Seift  ber  ®üfte,  nidjt 
oorbebad)t  auf  (Seroinn  unb  SBoljtfeben,  nidjt  sielberoufjt  im  Söirfen. 
©enn  baS  2Birfen  felbft,  ber  ®ampf  umS  ©afein  an  ftdj,  bie  greube 
an  ber  SBeroegung  ergoßen  üjn  unb  erfüllen  fein  ©afein  mit  <Scr/roung* 
fraft  unb  (Slütf.  @S  gilt  ifjm  nicr/tS,  ob  jenfeitS  ber  SBeroegung  unb 
ber  £at  ber  %ob  lauert,  ©er  (Seift  beS  ftntanbeS  ift  ein  Ijelbenfyafter, 
ein  göttli(f)  b^errlid^er,  ein  geroaltig  ftarfer  ©eift,  ber  eroig  am  ätfanbe 
feines  eigenen  unb  feiner  ̂ aten  (Srab  roanbert,  of;ne  eS  §u  beachten. 

—  gaft  altes  (Srofje  unb  (Seroattige,  roaS  in  $nnerafriid  geleiftet 
ift,  roarb  ausgeführt  unter  bem  3eid)en  biefeS  (SeifteS.   35ieteS  unb 
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©rofjeS  ift  e3!  SBenigeS  aber  ift  un§  baoon  befannt  geworben,  h>cit 
nur  9Rci|ter^änbe  bic  Unbftnbtgfeit  biefe3  ®eifte§  ju  jügetn  unb 
feine  ungefüge  Äraft  §u  giüedf*  unb  jielbottem  £anbeln  $u  erjiefjen 
vermögen. 

2Bo  beibe  ©eifter  einanber  berühren,  ba  befeljben  fie  einanber. 
^ebe  ber  Kolonien,  bie  in  SBeftafrifa  gefegen  finb,  fennt  bie  %ola,e 
biefeä  3mifte§  ebenfogut  in  ber  gefdjidjtlicljen  (Intwicflung,  Wie  in 
ber  heutigen  <$tieberung.  9ftan  fann  im  SBefen  jeber  weftafrifanifdjen 
ßolonie,  fei  e§  $)eutfä>®amerun  ober  Xieutf^Sogo,  baZ  franjö* 
fifdje  Guinea  ober  bie  engtif dje  ©olbfüfte  jwei  üerfrf)iebenartige3önen 
Ilar  erfennen,  in  benen  bie  SBirfung  eineä  ber  beiben  Oeifter  über* 
wiegt.  Sitte  Äüftenteite  atmen  anbere  8uft  aU  ba§  ftufanb,  unb 
tjaben  bementfpredjenb  üerfdjiebene  33erwattung3formen.  £>ie  leiten* 
ben  ©ebanfen  ber  beiben  ftetjen  fid)  meift  fdjroff  gegenüber,  wie 
bie&  bie  geograptjifcije  Sage  bebingt.  Unb  bie  ®Iuft  wirb  immer  gröfjer, 
gumat  ba$  $üftenregiment  üom  ̂ ntanbgebiete  audj  Steuern  unb 
Äutturfteigerung  öerfongt,  aber  unwittfürlid)  baju  brängt,  alte  jur 
Verfügung  ftetjenben  fDHttel  junädjft  junt  SluSbau  ber  ftüftenfuttur 
ju  oermenben.  ©rft  bann,  wenn  bie  bireften  35erbinbungen,  bie  großen 
2&ege,  öon  ber  Äüfte  hi$  in  ba&  fernfte  $nlanb  fid)  fjinjieljen,  wirb 
ber  Söiberftreit  überwunben  fein  —  erft  bann,  wenn  bie  Sopftätigfeit 
ber  Verwaltungen  unb  ber  wtrtfdjafttidjen  Unternehmungen  im  $n* 
tanbe  Raufen  mirb,  fann  ein  2lu3gleid>  erreidjt  merben. 

Slm  fdjroffften  ausgebrochen  ift  biefer  Unterfdjieb  in  9ttgerien, 
Wefd)e§  in  eine  üftorbfolonie  unb  in  eine  ©übfolonie  verfällt.  Unb 
nirgenbS  fann  man  bie  <$egenfäj3lid)feit  ber  beiben  Legionen  beffer 
erfennen,  at§  gerabe  in  -Korb*  unb  ©übnigerien,  ba  in  ifjrem  $er= 
wattungggebiete  in  bieler  §infidjt  biametral  entgegengefefcte  #er= 
orbnungen  getroffen  merben.  $n  ©übnigerien  fjerrfdjt  meljr  ober 
meniger  ber  djriftianifierte  (Sdjmarje  unb  fein  SBunfd).  %n  9£orbf 
nigerien  Ijerrfdjt  bie  Wei&e  Sftaffe  aU  fotdje  unb  forbert  Unterwerfung 
be§  fdjwädjeren  (SingeborenenwefenS. 

iSBir  famen  nun  au§  -Worbnigerien,  unb  ber  giftige  §aud)  ber 
Äüfte  mufjte  un§  entgegenftrömen.  —  liefen  giftigen  £aud)  nennt 
man  fcrofaifd)  auSgebrücft:  SHiftenftatfd).  3>u  lieber  <&ott,  ma§  be* 
fommt  man  an  ber  Äüfte  2Beftafrifa3  nid)t  aüeä  für  Ungenauer* 
tidjfeiten  $u  fjören!  ©djon  bie  alten  harten,  meldje  bie  «Seefahrer  Oon 
2lf  rifa  entwarfen,  jeigen  un§  im  $nlanbe  $)arfteftungen  merftoürbiger 
£iere,  merftoürbiger  9flenfd)en,  wie  fie  jtoar  in  ber  9totur  nid)t 
oorfjanben  finb,  Wie  fie  aber  bie  ̂ ßfjantafietätigfeit  ber  ̂ üftenbewofjner 
probujiert.    ̂ eute  mei^  man,  ba$  biefe  Fabeltiere  nidtjt  eyiftieren, 
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bie  $üftenbt)antafte  mirft  aber  heiter  unb  fie  ergebt  fidj  barin, 
(Sdjilberungen  be§  8eben3  ber  ©urobäer  im  ̂ nlanbe  ju  entmerfen. 
Unb  ba  ba3  SBefen  fo  fef)r  belaftet  ift  burrfj  ben  £>rucf  be§  fd^fed^tert 
$Iima3,  fo  entfielen  autf)  giftige  ©efcfjidjten.  $eber  Öefer  loetß, 
mie  bjer  unb  ba  in  ber  S£age§breffe  unb  audb,  im  9&eict)3tage  bon  bett 
<5djrecfen3taten  ber  böfen,  im  $nlanbe  moljnenben  Europäer  erjagt 
mirb.  Unb  bod)  tjabe  irf)  berfönlidj  bie  Srfafjrung  gemacht,  baß 
bie  ̂ nlanbeurobäer  großäugiger  finb  unb  in  etljifdjer  £>infict>t  Ijöfjer 
ftefjen,  allein  ftfjon  meit  fie  SBemegung  unb  ftarle  SEätigleit  fjaben. 

Wun  Ijatten  gerabe  mir  in  ©übnigerien  ©djmierigfeiten  mit 
einem  9tegierung3beamten  gehabt,  unb  e3  berftet)t  firf)  ganj  oon 
felbft,  ba%  ber  Sfttftenflatfdj  firf)  unferer  annehmen  mußte,  um  Jo 
mefjr,  al§  gemiffe  englifrf>e  Bettungen  bie  <Sarf)e  in  norf)  berfdjönerter 
gorm  unb  bergrößertem  ÜSKaßftabe  funbgegeben  fjatten.  ©djon  inSiba 
mar  mir  allerljanb  §u  £)f)ren  gefommen.  33efonber3  mit  meiner 
eigenen  Sßerfönlidjfeit  Ijatte  ftdj  ber  (Seift  ber  ®üfte  redjt  eingefjenb 
befdjäftigt,  unb  jmar  biefeä  fomoljl  burrf)  ben  SDhinb  Oon  Beamten, 
als  bon  jungen  ®aufleuten.  (S3  mürbe  erjagt,  ba$  id)  ftänbig  eine 
^ßiftole  hei  mir  trüge  unb  bamit  alte  ©ingeborenen  bebrofje  (e§  befanb 
firf)  feine  einzige  Sßiftole  in  ber  ganzen  ©jbebitionSauSrüftung !). 
<S3  mürbe  ergab,!:,  ba$  irf»  ein  mit  einem  fjäßlidjen  5tbfdnebe  ber* 
feljener  beutfrfjer  Offizier  fei  (babei  Ijabe  irf)  niemals  einen  (Solbaten* 
rocf  getragen)!  @§  mürbe  erjagt,  bajg  irf)  au§  ber  beutfrfjen  Sotonie 
SEogo  bom  bortigen  (Souöerneur  auägemtefen  fei  (babei  finb  mir  gerabe 
bom  trafen  ßed)  alle  nur  erbenfüdjen  @t>ren  ermiefen  morben)! 
<£%  mürbe  erjäljlt,  ba%  irf)  überhaupt  leine  anbere  eurobäifdje  aB 
bie  beutfrfje  Sbradje  berftünbe,  baljeim  nur  eine  SBolfäfdjule  befugt 
fyätte  unb  nie  eine  Uniberfität  anberä  ai§  bon  ber  «Straße  gefefyeu 
fyätte.  Steine  armen  ̂ ameraben  mürben  in  ber  2Beife  gefennjeidjnet, 
ba%  fie  gum  Steil  jurürfberufen  morben  feien,  jum  SEeil  bei  unferem 
$aifer  in  gang  befonbere  Ungnabe  gefallen  feien.  (S3  mürbe  erjäljtt, 
baß  mir  in  ©übnigerien  juerft  fieben  gemefen  mären,  ba%  icf)  aber 
fdjon  ferf)3  megen  (Streitigfetten  narf)  |>aufe  gefrfjirft  fjätte.  (53  mürbe 
erjä^lt,  ba^  ber  (Souberneur  bon  -ttorbnigerien,  bon  btm  id)  gerabe 
in  biefer  3eit  fo  feljr  liebenämürbige,  erneute  Gsinlabungen  erljatten 
fjatte,  un§  au§  ber  norbnigerifdjen  Kolonie  au3gemiefen  tjätte  ufm. 
£>er  Süftenflatfrf)  fjatte  firf)  unferer  angenommen  unb  nur  ein  all* 
gemeines  außerorbentlirf)  bebeutenbeä  2©of)Imollen  f)inbert  mirf>  baran, 
bie  fmubtfärf)lidE)ften  ̂ ßrobusenten  biefer  Tiäxdjen  f^ier  mit  Warnen 
3U  nennen. 
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SDiefen  ©erüdjten  entfbretfjenb  foll  man  fidj  aucfj  borgenommen 

fyaben,  un§  in  ßofoja  feljr  fcbjlecfjt  aufzunehmen  unb  un§  ben  sßtafc 
möglidjft  unbehaglich  §u  geftalten. 

$n  ber  Xat  fanb  idj  aucr)  ein  nur  reefjt  fleineS  |)äu3d)en  für 
bie  grofje  Ejbebition  borbereitet.  Hfteine  auf  bierjig  ®öbfe  ange= 
fct)mollene  $>olmetfct)erftf)aft  mufcte  in  allen  möglichen  <3tabtteilen 
untergebracht  merben.  E§  genügte  felbftberftänblicb,  nacf)  unferem 
Eintreffen  ein  SBefucfj  bei  bem  Eantonment  SKagiftrate  unb  bei  bem 
Oberften  be§  Regiments,  um  in  furjer  DJücffbradje  fdjon  gaben 
näherer  SBe^ie^ung  anjufnübfen  unb  un§  bie  Sttöglitfjfeit  j,u  geben, 
auf  ©terling=l(ill  ein  ßager  §u  bauen,  unb  bann  einen  fetjr  Ijerjlidjen 
SSerfeljr  anzubahnen,  ©erabe  in  ßofoja,  au§  meltfjer  @tabt  un£ 
guerft  bie  tjäjglicfjften  unb  miberlidjfien  ̂ adjritfjten  über  ben  lüften* 
flatftf)  auf  bem  ßanbmege  zugetragen  mürben,  gerabe  fjier  !onnten 
mir  bann  bie  innigfte  greunbfrfjaft  fdt)IieJ3en,  unb  nie  merbe  jcf)  bie 
fdjönen  ©tunben  bergeffen,  bie  mir  in  ber  SKeffe  be§  Regiments 
erleben  burften,  unb  bie  mir  in  ber  Sage  maren,  unferen  engtifrfjen 
©äften  auf  ©terling*I)ill  §u  bereiten.  W.Z  mir  un3  im  $uni  bem 
^nlanbe  §umanbten,  geleiteten  un§  bie  §erren  an  ba$  ©djiff  unb 
brückten  un§  nodjmaB  bie  §anb  mit  ber  SBerftdjerung,  ba%  e§  eine  ganz 
gemeine  unb  elenbe  <&ad)e  fei  mit  bem  berbammten  SHiftenffatfrf). 

£ie  träumerifctje  (Stimmung  afrifanifcfjer  glufcfcrjiffatjrt  fyat  un§ 
bann  balb  umfangen.  Unmillfürlirf)  mußten  mir  baran  zurütfbenfen, 
ma§  mir  erlebt  Ratten  im  Saufe  ber  legten  Monate  unb  ber  legten 
SBodjen.  2Bir  finb  zurücfgefetjrt  au§  bem  Qnlanbe  unb  fjaben  bie 
SHtftenregion  in  £ofoja  berührt.  2öir  finb  Iner  bem  böfen  Elemente 
entgegengetreten,  unb  mir  Ijaben  bie  Dbertjanb  geroonnen.  9113 
greunbe  finb  mir  boneinanber  gefdjteben.  Unb  bocb,  mufjte  idt)  mid) 
auf  bem  SBenue  fragen,  unb  mufj  iä)  mict)  fjeute  batjeim  in  Europa 
mieber  fragen,  ob  e§  benn  nötig  fei,  ba%  jene  3miftigfeiten,  biefe 
Webereien,  immer  mieber  unb  mieber  auftreten.  $dj  frage  mid),  ob 
e§  benn  ber  SBürbe  be§  Europäer^  entfbritf)t,  in  feinem  SBefen  unb 
feinem  ©enfen  ljerabzufteigen  §u  ber  fleinlidjen  2lrt  biefeS  8anbe§? 
$ann  benn  ber  Europäer  liier  nidjt  Ijerrftfjen  unb  Ijier  fein  RBer? 
bollenben,  ol)ne  fiel)  allzu  fet)r  anzubaffen  biefem  uralten  Elenb 
ber  afritanifcfjen  Mften?  können  mir  un§  benn  babon  nidjt  frei 
machen?  3ft  e§  nicfjt  möglich,  bie  Statfraft  unb  bie  2ßtllen§ftär!e 
unb  bie  freubige  2tnerfennung  ber  ßeiftungen  be§  anberen  genau  fo 
ausüben  zu  lernen,  mie  e§  im  ̂ nlanbe  ift?  üßüffen  mir  benn  immer 
mieber  mit  biefen  ®leinlitf)feiten  fambfen? 

DD 
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©, er  ©eift  ber  ®üfte  fabuliert  unb  erjagt  Bunberbinge.  (Er 
fdjafft  ̂ ßb/antafiedrobufte,  bie  nie  ejiftiert  Ijaben.  Unb  ber  ®eift 
ber  ®üfte  dergröfjert  bie  ©djunerigfeiten,  bie  ber  9teifenbe  f)at,  toenn 
er  bem  $ntanbe  §uftrebt;  er  dergröfjert  bie  tyvafyt  unb  bie  3flacl)t 
ber  intänbifctjen  ©täbte  unb  gürftentümer ;  er  farifiert  bie  ein* 
facfjen  Sanbbetooljner  unb  giefjt  fie  §u  inferioren  2Befen  fyerab.  9Jun 
nmren  e§  aber  biefe  einfacheren  öanbbetooljner,  benen  mir  juftrebten, 

al§  nur  ben  33enue  tjerabfuljren.  (53  galt  bie  „töilben"  Sßötfer  &u 
unterfudjen,  bie  nicfyt  in  ben  33annfrei3  ber  fixeren  unb  jüngeren 
Shtltur  ortentalifdjer  ©taatenbilbner  hereingezogen  roaren.  2öir 

moltten  bie  „tuitben"  SJJenfctjen  in  ben  Urhmtbern  auffudjen,  in  ben 
ewigen,  fyofyen,  unburrfjbringlidjen  Urtuätbern  unb  bie  fleinen,  meift 
im  Gebirge  tooljnenben  ©dtitterftämme,  bie  toeiter  ab  dorn  (Strome 
auf  beiben  ©eiten  be§  33enuetale§  mo^nen.  2Bir  mollten  erft  bie 
SBalbmuntfcfji  im  englifdjen  Gebiete  befugen  unb  nadjtjer  bie  33erg= 
ftämme,  bie  ©dtitterftämme  im  nörbticrjen  Kamerun;  benn  für  bie 
(Srforfdjung  biefer  SSölfer  f)atte  ber  §err  ©taatSfefretär  be§  9^eicf)§= 
fotoniatamte§  un§  einen  nirfjt  untuefentftdjen  Bufdjiufj  behrittigt. 

2Bir  rannten  ÜSölfer  biefer  beiben  5(rten  bon  früheren  Reifen 
§ur  Genüge.  $)ie  Söulbdötter  t}atte  id)  feiner jcit  juerft  im  ̂ ongobeden 
ftubieren  tonnen  unb  fjatte,  nadjbem  id)  in  ber  erften  3eit  noct) 
nid)t  in  bie  t)öt)ere  afrifanifdje  £>idtomatie  eingelebt  roar,  mit  itmen 
einige  ©efectjte  $u  befielen  gehabt,  bann  aber  mit  it)nen  innige 

greunbfdjaft  am  ©anfurru  unb  ®affai  gefcrjl'offen.  £>ie  SBerg=  unb 
©dlitterftämme  t)atte  id.)  im  großen  ̂ igerbogen,  im  SBoItatate,  im 
nörblidjen  £ogo  fennen  gelernt.  3<f)  t)atte  fie  erft  burct)  bie  dritte 
be§  ̂ ftarn  unb  mit  ben  3tugen  ber  t)öt)er  entnncfeften  Stämme 
al§  gan$  drimitide,  a!§  Mturarme  unb  dertjäTtntiSmäfjig  jämmer= 
Iid)e  ®efd)ödfe  au§  ber  gerne  gefet)en  unb  bann  in  ber  9iät)e  al§ 
ungemein  emfige  unb  fleißige,  ett)ifct)  ttef  deranfagte  unb  tüdjtige 
9ftenfct)en  derftet)en  unb  fctjä&en  gelernt.  Unb  nun  luoftte  id)  bie 
Gelegenheit  fudjen,  bie  früheren  <&tubien  gu  ergänzen,  groben  auf 
bie  (Sjemdet  §u  machen  unb  nod)mat%  alte  bie  fragen  burdjäuteben, 
bie  fict)  bem  (Stfjnologen  beim  Slnblicf  fo  frember  unb  ferner  der* 
ftänbtidjer  Shtlturformen  aufbrängen. 

jßangfam  fuhren  nur  ben  33enue  tjinauf  bi$  nact)  %hi,  unb  lourben 
bort  in  freunbtidjer  SQSeife  don  ©adtain  Sftuyton  unb  feiner  ©attin, 
fotoie  don  Dr.  sßotfarb  aufgenommen.  Sll^balb  mar  ber  neue  %xo% 
Sufammengeftellt,  bie  geübten  Bngfü^rer  unb  SDotmetfdjer  Ratten 
ba$  Oedäcf  fcfjnetl  georbnet,  unb  fcf)on  balb  nadb,  unferer  Slnfunft 
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fottnten  mir  bem  ̂ nlanbe  äumarfdjieren.  Unfer  erfteä  Biet  mar 
SBufari,  in  roeldjem  fjeute  bie  §aubtftabt  be§  feit  alten  Betten  be= 
rühmten  ®bnigreidje§  ®ororofa  ju  fefjen  ift.  £)iefe§  ftönigreieb,  nnrb 
betoofmt  bon  ben  fogenannten  $ufum  ober  SDjufum.  (£3  ift  bie§  ein 
sßolf,  ba3  in  ber  %xad)t,  in  ber  2/cabition  unb  in  [einem  gangen 
2öefen  auJ3erorbenttid)  biet  Stefjntidjfeit  tjat  mit  ben  $oruben.  ©teidjeä 
Drafettoefen,  gleiche  ©ötterberefyrung,  menn  aud)  ftarf  begeneriert, 
umgebilbet  unter  bem  ßinfluffe  ber  umtoof)nenben  (Stämme.  $>ie 
alte  Qanptftabt  ®ororofa,  bon  ber  fdjon  bie  älteften  •ftadjridjten 
ju  erjagten  miffen,  liegt  bon  bem  heutigen  Söufari  toeii  entfernt. 
(53  ift  eine  Srümmerftabt,  ein  mäd)tige§  $rümmerfelb,  ba§  bie  (Sin* 
geborenen  ängfttief)  §u  betreten  bermeiben.  35enn  nirfjt  nur  bie  alten 
(Sdjriftfteller  miffen  bon  Ijier  SBunberbinge  §u  erjagten,  fonbern  and) 
bie  (Sagen  ber  ©ingeborenen.  ®ororofa  beftanb,  elje  nodj  SBornu  unb 
bie  |>auffaftaaten  ifjren  mächtigen  Stuffdjhmng  nahmen,  ®ororofa 
blühte,  unb  ̂ mar  gebiet)  e§,  toeii  e§  in  feinem  ©ebiete  einen  be* 
beutenben  (Sdjafc  befajs,  ber  bem  alten  ®önigreitf)e  gu  alten  Seiten 
greunbe  berfcfmfft  fjat.  ®a3  alte  ®ororofa  mar  ein  8anb  ber  (§r§* 
bereitung.  2lu3  biefem  8anbe  rourbe  ber  SBIeigtanj  au3gefüf)rt,  mit 
bem  bie  grauen  in  ben  £auffaftaaten  fidj  bie  Stugentiber  bematten. 
3lu3  ®ororofa  fam  Bütn,  ba$  bem  $inn  au§  SBautfd^i  eifrig  ®on« 
furrenj  machte,  unb  ba$  in  ben  (Staaten  be§  Sorbens  ju  funftbotlen 
Scfmten  gegoffen  mürbe.  9tu3  ftororofa  fam  ®otb  unb  tarn  (Silber. 
$or  alten  fingen  aber  fam  au§  ®ororofa  SBronje,  unb  jmar  eine 
Segierung,  bie  bleute  nodj  foroob,!  im  (Sbradjgebraudje  aU  und)  in 
bieten  atten  #egenftänben  ermatten  ift.  $m  alten  ̂ ororofa  btüfjte 
bie  ©iefjerei. 

®ororofa  war  fo  berühmt,  bafj  ber  Äönig  bon  SSornu,  nad)bem 
er  einen  gtücftidjen  ®rieg  mit  ben  4>auffaftaaten  geführt  Ijatte,  nad) 
bem  (Süben  jog  unb  mit  bem  großen  Könige  in  SBenue  greunbfcfmft 
fdjtofj.  Der  grofje  ®ömg  bon  $ororofa  baute  bann  mit  feinem 
greunbe,  bem  SBornufönige,  2&ege,  bie  burdj  bie  Sümbfe  unb  2Mtber 
führten,  unb  beren  tefcte  Sftefte  bleute  nodj  in  lang  Eingebogenen 
SBobenerfjebungen  %n  erfennen  finb;  benn  bie  £aubtftrafje  beftefjt 
in  einem  fjoeb,  aufgefdjütteten  Stamme.  Heber  bie  <55efct)ict)te  $ororofa3 
gibt  e§  ein  2Berf,  toeld)e$  mit  ̂ fjantafien  beginnt  unb  erjätjlt,  toetcf)e 
Bauberfraft  ber  einfüge  Sftmig  befeffen  f)ätte,  unb  mie  er  mit  feiner 
Baubermadjt  bem  ®önig  bon  S&ornu  überlegen  mar.  Slber  biefe 
Bauberfraft  fcfjü&te  ben  ®önig  bon  ®ororofa  nid)t  genügenb;  ba§ 
^ntereffengebiet  ber  alten  SBötfer  berfefjob  firf)  mefjr  unb  mef)r  nad) 
bem  Sorben.    Silber  marb  au§  bem  Sltlaö  Ijerbeigefütjrt,  35ron5e 
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bon  Seften  Ijer,  unb  lebigtid)  um  bie  SBteigfanäminen  ftritten  ficfy 
lange  3eit  noä)  bie  Golfer.  $>ie  <$olbmine  marb  bergeffen,  unb 
nur  norf)  bie  Ureinmofmer  miffen,  mo  fie  gelegen  ift. 

®ororofa  §erfiet.  SDie  einft  fo  gemaftige  ®tabt  mar  jerbrodtien, 
unb  ber  ®önig  rettete  fid)  auf  ber  gfludjt  nad)  bem  heutigen  2$ufart, 
baS  einft  bon  ̂ eibnifdtjen  fKiuffaleuten,  bie  bie  Seinen  ausbeuteten, 
gegrünbet  mar.  ÜDie  ̂ ufum  berfamen  meljr  unb  mefyr.  «Sie  gingen 
ben  fd)nelfen  2Beg  beS  33erblüf)€nS,  bem  in  biefen  £robenfänbern 
alle  Nationen  unb  alte  Golfer  unb  SD?enfd)en  berfatlen,  menn  fie  nidjt 
ftarfen  Buftufe  aus  anberen  ßänbern  erfahren.  $)ie  ̂ ufum  finb 
fyeute  ein  fümmerIid)eS,  in  bieten  Meinen  ©taubenSbingen,  in  aller* 
fjanb  Baubermeifen  übermäßig  fid)  ergefjenbeS  SBolf.  «Sie  finb  törid)t 
unb  faul,  (Sie  Ijaben  feine  (Staftijität,  unb  niemanb  mürbe  offne  ben 
SBeftanb  ber  alten  Slften  unb  ber  alten  £rabitionen  afmen,  bafj 
biefe  9Q?enfd)en  jemals  eine  bebeutenbe  9?otte  in  ber  ®efd)id)te  biefer 
Sauber  gefbieft  fjaben  tonnten. 

2Bir  belogen  in  Sßufari  ein  Säger,  baS  uns  um  fo  teurer  unb 
lieber  mürbe,  als  eS  baS<$ef)öft  mit  umfcfjtofj,  in  meinem  unfer  groger 
ßanbSmann  Robert  Riegel  einftmafs  gelebt  unb  gelitten  fjatte.  £>er 
3lrmc  mar  f)ier  fernerer  Sh:anff>eit  anfjeimgefaffen  unb  fmtte  in 
ber  (Sinfamfeit  bittere  (Stunben  berbradjt.  9?od)  fjeute  aber  gebenfen 
bie  (Sinmotmer  in  freunbfidjer  2$eife  beS  erften  Zeigen,  ber  biefe 
<$egenb  aufgefudjt  Ijat.  £>ie  $uhtm  muffen  unbebingt  als  atteS  Kultur* 
bolf  gelten,  mefd)eS  fjerabfam.  Unb  fie  finb  fjeute  fo  gut  mie  nidjtS 
meljr.  Um  fo  bebeutfamer  erfdjienenen  jebod)  allen  öeuten,  bie  biefe 
(Megenben  befugen,  bie  benadjbarten  (Stämme,  metdje  im  allgemeinen 

atS  „SKuntfd^i"  be§etd)net  merben.  2Benn  bu  baS  SBort  „39fttntfcf)i" 
am  mittleren  33enue  auSfbridjft,  bann  nehmen  bie  ÜÖftenen  ber  Um* 
ftefjenben  einen  ernften  SluSbrucf  an.  £>ann  jucfen  bie  ®öbfe  in 
bie  4>öf>e,  bann  ermatfjt  ringsumher  intenfibfteS  $ntereffe.  £)enn 
bie  9D?untfrf)i  finb  bie  gefürdjtetften  ÜDZenfdjen,  bie  in  biefen  Sänbern 
übertäubt  leben,  Sie  gelten  als  bie  gefäf)rfid)ften  Kannibalen,  afS  bie 
fcf)timmften  Räuber.  (Sie  finb  berfdjrien  afS  unmoratifd),  graufam, 
gemalttätig  unb  bösartig.  —  <Sief),  f)ier  fjörft  bu  ben  <Sbrud)  unb  bie 
<Sbrad)e  ber  9D?enfcf)en,  bie  bon  ber  stifte  fjer  ben  Sßenue  Ijerauf* 
lommen.  £>er  fct)Iecf)te  SÄuf  ber  9D?untfd)i  ift  entftanben  hei  ben 
Sftenfdjen,  bie  bom  <Süboften  famen.  £>ie  $ufum  felber  fjaben  mir 
gefagt,  bafj  er  früher  nid)t  beftanben  fjabe.  $)ie  üttuntfdji  maren 
früher  gemifj  ein  gefürd)teteS  SJoff,  aber  niemals  finb  fie  als  fo 
niebrig  unb  erbärmtidf)  c^arafterifiert  morben    mie  fyeute,  in  einer 
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3eit,  in  ber  bie  Slnfdjauung  ber  gulbe  unb  ber  (Surobäer  au§fcf)lag= 
gebenb  ift. 

Wenn  einmal  bie  ©efdjidjte  ber  erften  Kotonifation  biefer  ßänber 
gefdjrieben  merben  toixb,  bann  nürb  man  fidjerlidj  fet)r  biel  <S<f)recf= 
lidjeS  bon  ben  9Jcuntfct)i  b,ören.  ©ie  b,aben  bie  beiben  Uferränber 
be§  23enue  erobert,  fie  Ijaben  jebeä  $8oot,  ba§  herauf*  unb  herunter*" 
fahren  toollte,  mit  Pfeilen  überfdjüttet,  mit  Pfeilen,  bie  fct)h)er  ber* 
giftet  maren  unb  ben  betroffenen  fict)erticf)  ben  Xob  brachten, 
©ie  tmben  mot)l  bie  erften  Europäer  nidjt  unfremtblicb,  auf* 
genommen,  bann  aber  fjaben  fie  bie  gaftoreien  niebergebrannt  unb 
beraubt.  £>ie  (Sefdjidjte  biefer  ßänber  mirb  alfo  fidjerlicb,  einftmat§ 
erjagten,  bafj  bie  Söhmtfdji  toirtTict)  unb  hmljrljaftig  ein  gan§  be* 
fonber§  barbarifdjeS,  raufluftiges,  toilbeg  unb  un§ibilifierte§  2k>lf 
geh)efen  feien. 

2lber  ift  e3  nidjt  meine  $flici)t,  Ijier  ju  toiberfbredjen  unb  ber 
©ef^itfjtSfdjreibung  ©inljalt  §u  gebieten?  ÜJhtfi  iä>  Ijier  uidjt  ein 

33eto  einlegen  mie  manchesmal,  menn  bie  „allgemeine  Sfteinung" 
irgenbein  93olf  ba  brüben  berurteilt  fyat,  nur  tueil  bie  Gsurobäer 

e§  nidjt  berftanben  fyaben?  $)ie  „Söitbljeit"  ber  HJhtntfdji  in  alter 
3eit  befielt  in  nichts  anberem,  al3  in  bem  2lnfOrudE)e,  nad)  eigenem 
58eb,agen  ungeftört  feiig  merben  $u  bürfen.  £)ie  ÜDhmtfdji  motlten 
leben,  mie  e§  ib,nen  besagte,  unb  e§  mar  ftet§  ein  ftarfe§,  leibenfdjaft« 
litf)e§,  ein  frifdjeä  unb  fröljlidjeS  ßeben,  in  bem  2iebe  unb  Krieg, 
^erjlicb.fte  greunbfctiaft  unb  Ijeifjefte  geljbe  in  guten,  abgezogenen 
Ouanten  äufammennrirtten.  3>ann  fam  jteboeb,  ber  gulbefturm  im  35e* 
ginn  be3  borigen  $at)rl)unbert§,  unb  al§  ba§  Königreich  Nulpe  enblid) 
übertounben  mar,  unb  bie  ©tjnaftie  be§  SÄaltem  £>anbo  ben  5£b,ron  in 
S8iba  beftiegen  fyatte,  aU  aufjerbem  bie  (Smire  im  eigenen  ßanbe  nid)t 
genügenb  erträgliche  9taub§üge  mef)r  ausführen  fonnten,  ba  jogen 
fie  ben  gebriefenen  ÜJttinengebieten  be§  SBenue  ju,  unb  frieden  auf 

bie  2Jhmtfcfr/i.  £>ie  „böfen"  9)hmtfdn'  rtmren  Reiben  unb  galten  un= 
bebingt  überall  al§  Kannibalen,  ©olcfye  Barbaren  tarnen  ben  beute* 
luftigen  $ftamiten  gerabe  §ured)t,  unb  mit  ber  galme  Der  Rollen 
@tf)tf,  bie  er  b^afjlenb  in  ber  (Sonne  fdjtoang,  ftürjte  fieb,  ber  gulbe* 

fürft  auf  bie  „elenben  Reiben". 
£)ie  nubefdjen  gulbe  tjaben  im  Sorben,  im  SBeften,  im  ©üben 

unb  im  Innern  be§  ßanbeä  allenthalben  erfolgreiche  Kämpfe  au3= 
geführt.  5lber  f)ier  bei  ben  9Kuntfcl)i  berfagte  iljre  Kraft.  Riet 

„elenbe  Sfreibe"  überfcb.üttete  ben  Ijerannalienben  gutbefürften  au3 
bem  Hinterhalte  be§  2Bialbranbe§  Ijerbor  mit  Xaufenben  unb  aber 
SLaufenben  bon  bergifteten  Pfeilen.  ®rei  ̂ elb§üge  ber  gulbe  tourben 
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in  ba§  (Siebtet  unternommen,  bann  hmren  bie  „eienben  5Wuntf(f>i/y 
biefe  geinbe  ein  für  atfemaf  toS.  SJhm  aber  mar  iljr  Eriegerifdjerj 
<5)eift  gemetft,  unb  nun  Begonnen  fie,  bie  man  ntd)t  in  Stulje  getaffen 
fyatte,  bie  9?uf)e  anberer  $ötfer  §u  ftören.  üDte  ©djmärme  §ogen 
in  bie  Otunbe. 

£)amat§  Ijaben  bie  9Jhmtfd)i  ifjren  fdfjfetfjten  tarnen  geroonnen. 

$d)  übergebe  baZ,  maS  bie  „fdjtedjten  ajcuntfdji"  mir  bon  späteren 
3eiten  ergäbt  Ijaben,  fürchte  jebodj,  bafj  mandjertei  9Udjtige# 
babei  ift.  üftidjt  immer  finb  e§  taftöotfe  unb  gefd^icfte  ©urobäer, 
meldte  in  biefen  ßänbern  bem  merfontifen  Sßorteite  §ubröngen.  Unb 
aud)  Ijeute  nod)  mu|  ber  ®runbfa&  meines  bereljrten  greunbeS, 
be3  Qiaptain  9hifton  (auSgefprodjen  in  (Segenmart  be§  £ergog§  §u 
Sftedlenburg),  in  (frftaunen  berfe&en.  £)enn  er  lautet:  Mv  motte 
at§  9?efibent  gern  englifdje  ̂ rofpeftoren  unb  atterljanb  Slaufteute 
in  baZ  9Dcuntfd)igebiet  Ijineinfaffen,  nid)t  aber  ÜJttiffionare  unb 

gorfdjungSreifenbe.'  Unb  meber  bie  engtifdjen  ̂ rofpeftoren,  nod) 
bie  jungen  ®aufleute  finb  (memgftenS  nacr)  2(nficf)t  ber  ÜJJhmtfdji, 
bie  man  bod)  aucf)  Ijören  mufj)  immer  redjt  Qebilbete  unb  geredete 
ÜJienfdjen. 

$on  benr  8anbe  ber  $ufum  tarnen  mir  aber  bod)  nod)  #u 
ben  9Jhintfd)i.  £)er  2öeg  führte  un§  burdj  2Bätber  unb  2£atb= 
Haftungen  in  baZ  ©ebiet  meiter  ̂ tantagenantagen  unb  §mifd)en 
^ßtantagenmätbem  batjin;  überatt  trafen  mir  auf  emfig  arbeitenbe 
grauen  unb  SBurfdjen.  3^tfd)en  £>onga  unb  <&ataiu  finb  mir  mäfjrenb 
gmeier  ©tunben  ununterbrochen  burd)  ̂ tantagen  geritten,  metdje 
^u  einem  einzigen  tteinen  ©örftein  gehörten,  ba§  nidjt  meljr  aB 
oier=  ober  fünftjunbert  dinmoljner  Ijatte.  —  2Bir  betreten  ba§  ®orf. 

2HIerbing§!  2öeld)er  Unterfdjieb  gegenüber  ben  &täbten  unb 
©ieblungen  im  SBenuetate,  im  ̂ ubetanbe  unb  im  $orubagebiete! 
$ein  3aun,  feine  (Strafe.  (Sin  meiter  $tafc,  um  ben  bie  mächtigen 
3)ad)feget  erridjtet  finb.  %n  ben  ©trafen  Scanner  unb  grauen,  bie 

nidjtS  meiter  angaben,  aB  einen  8enbenfd)ur§;  —  notabene,  menn 
fie  oerljeiratet  finb.  Unb  man  Ijeiratet  im  Sftuntfdjigebiete  an= 
fdjeinenb  red)t  f öät !  SSetdj  eine  Ungeniertfjeit  ber  grauen,  bie  f reunb* 
lidj  herantreten  unb  un3  fogfeid)  ©peife  unb  Xranf  anbieten,  bie 
4?anb  auf  unfere  ©djulter  legen,  über  irgenbeinen  <Sd)er§  in  un^ 
bänbigeS  greubengelädjter  ausbrechen  unb  gern  ifyre  fteinen  SHnber 
^ergeben,  bamit  man  mit  iljnen  fbiefe.  2öe(d)  ftrafjlenbeS  Bad)en 
ber  Scanner  unb  SBurfdjen,  bie  bie  jugefbi&ten  3ä^ne  in  ber  (Sonne 
erblifcen  laffen.    2Betd)e  ©aftf reunbfd)af t ! 



648  $>ie  gafjrt  in  baä  Öanb   ber  gragen. 

Unb  bann:  meld)  eigentümtidjer  «Sdjmucf  glänzt  bort  am  Warfen: 
ber  fcfjönen  grau?  (Siefjt  ba§  nidjt  au§  nüe  alte  33ronjcringe? 
2Ba3  für  ein  eigentümlicher,  bogeiförmig  gebitbeter  Sßfeit  ift  e§,  ber 
in  ben  §aaren  ifjrer  -ftadjbarin  ftecft!  2Mcf)  eigentümliche  Sron^e* 
fbiralen  fdjmücfen  bie  (Stirn  ber  2ttänner!  2Bie  fdjön  finb  bie  (Speere 
gef  tfnniebet  unb  bie  eifernen  SRtnge  unb  Letten !  (Sieb,  nur  bie  munber* 
bott  geformte  bronzene  STabafäbf eif e !  —  @3  ift  fein  3»oeifet,  mir 
befinben  un§  unter  einem  funftgetoerblid)  feljr  fjod)  fteljenben  SBolfe. 

(53  mirb  Slbenb.  £)er  frembe  toeifje  9Kann  fyat  ben  SBunfdj  au§= 
gefbroctien,  einen  ber  ̂ eiligen  Sänge  mit  anfdjauen  ju  bürfen.  £>er 
frembe  SKann  I)at  im  ßaufe  be§  £age§  bie  greunbfcimft  ber  öeute 
oljne  (Sdjmierigfeit  gewonnen.  2flan  rüdft  bie  mächtige,  fyötgeme 
(Signaltrommel  in  bie  SDWtte  be§  Sßlafceä  unb  bringt  fleine  gelb* 
trommeln  fjerbei,  fohrie  gföten  unb  eine  ben  gulbe  im  Kriege  ab* 
genommene  ®a?atfdnMßofaune.  —  $)er  Sftonb  geljt  auf.  2luS  allen 
benachbarten  ̂ Dörfern  finb  bie  öeute  Ijerbeigefommen,  ju  §unberten 
unb  aber  ̂ unberten  ftrömen  fie  nun  jufammen  unb  ladjen  unb 
fdjtoafcen,  unb  bie  grauen  reben  ben  meinen  Sttann  an  unb  finb 

burdjauS  nidt)t  fdjüdjtern.  £)ie  erften  Xöne  ber  *ßaufe  erfdjaHen, 
bie  glöten  mifdjen  fidt>  hinein,  €ine  liebenätoürbige  Gelobte  entttuefett 
fidj,  unb  bann  tanken  fie  einen  Zeigen,  grauen  unb  Scanner.  Sltle 
bie  feunbeite  unb  aber  §unberte,  bie  berfammeli  finb,  beginnen  ficr) 
mit  ben  «Sdjultem  unb  mit  ben  Ruften  ju  biegen  unb  bie  f8e* 
roegungen  ber  SSortänaer  na<f)j$ual)men.  3)a§  £embo  ber  üflufif  toixb 
befdjleunigt.  ®ie  (Schritte  merben  eiliger  unb  ftambfenber.  $mmer 
mefyr  glöten  erftingen,  biZ  ber  gange,  alte,  mächtige  Urtoatb  ,bon 
ben  SRIjtyttmien  unb  bon  bem  ̂ audjgen  ber  freubig  erregten,  im 
Greife  umfjernnrbelnben  Sftenfdjljeit  toiberljattt. 

©inige  perlen  genügen,  bie  greube  an  ber  Sadje  nodj  §u  er* 
Ijöljen.  §ier  unb  ba  brobugieren  fidtj  ©ftratänjer.  üDie  2Mobien 
merben  bariiert.  ©er  mufifaltfdje  (Sinn  fudjt  emfig  nad)  neuen  SCönen 
unb  neuen  Variationen,  ©ettenber  unb  immer  gettenber  merben 
bie  ©djreie  ber  grauen,  immer  jubelnber  unb  tofenber  bie  $urufe 
ber  Scanner.  (Sine  ßeibenfdjaftticfyfeit  entmicfelt  fidj,  mie  idj  fie  nie 
borfyer  gefeljen  unb  erlebt  b,abe.  S8i§  fbät  in  bie  ̂ arfjt  hinein  ergoßen 
mir  un§  an  bem  (Sdjaufbiet.  3>ann  muffen  mir  Sftufye  gebieten, 
benn  einige  unferer  öeute  finb  retf)t  franf  unb  bebürfen  ber  (Sdjonung. 
£>a3  eine  2Bort  genügt,  bie  9ttenfä)en  gerftieben  in  bie  SBeite. 

Unter  einer  offenen  SSeranba  b,abt  idj  midj  auf  mein  gelbbett 
gelegt  unb  bin  eben  beim  (Sinfdjtafen,  ba  Hingen  bon  ber  anberen 
©eite  be§  £)orfe§  2öne  ju  mir  fjerüber,  bie  ganj  frembartig  be= 
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rüljren.  (£§  finb  frembe  (Stimmen.  $)ie  grauen  fingen  jmeiftimmig. 
@3  mar  eine  liebenämürbige  unb  freunbtidje  Gelobte,  e§  maren  jmei 
2tttftimmen,  unb  fte  bemegten  ficf)  in  einem  feinen,  oornefjtnen  Xremoto. 

$a§  mar  fein  @efang  üon  „Söüben",  ba§  Ijatte  nid)t3  ju  tun  mit 
ber  milben  8eibenfcr)aftlicf)feit,  bie  foeben  t)ier  brausen  nodj  getoft 
fiatte,  ba§  ftang  mie  8iebe§Iieber,  unb  e§  mar,  mie  mir  jpäter  ljörten, 
aucfj  ber  ©efang,  ben  einige  greunbinnen  a^  ©ntfj  einer  fyeute 
^euöermäfjlten  barboten.  2H§  icfr)  am  anberen  borgen  um  5  Uljr 
ermadjte  unb  jur  Slrbeit  btie3,  fanb  idj  nur  noct)  feljr  toenige  alte 
öeute  unb  ganj  iunge  in  bem  £)orfe,  bie  gefamte  mannbare  Semolytier« 
fcfjaft  mar  fdjon  mieber  auf  ben  Carmen  bei  ber  Slrbeit  befdjäfttgt 
unb  fefjrten  erft  am  fpäteren  Slbenb  Ijeim. 

2Beltf)  eigentümliche  90ftfdntng!  £>iefe  mübe  öelbenfcfjaftlicfjfeit 
unb  biefe  emfige  Slrbeit,  biefer  %lei%,  biefe  Shmftfertigfeir,  friefeg 
alte  ©efdjmeibe  am  §alfe  unb  in  ben  paaren,  bie  ©efdjicfltcrjfeit 
ber  ©djmiebe,  baä  grajiöfe  glötenfjnet  unb  ber  ent§ücfenbe  @efang 

ber  SKäbcrjen.  ©arf  man  biefe  „Silben"  benn  mirftidj  aU  „35KIbe" 
bejeicrmen?  ©teljen  biefe  ftarfen  SWenfdjen  mit  bem  reicfjen  Shmft« 
gefügt,  mit  ber  erftaunticfjen  2(rbeit3fraft,  mit  bem  ununterbrochenen 

^ntereffe  am  gortfdjrttt  unb  it>rem  ftarfen  ̂ inbrängen  -mr  (Sr* 
meiterung  ber  ̂ enntniffe  mcr)t  unenblicrj  biet  b,öf)er  mie  bie  faulen, 
erfdjlafften,  Oerborbenen  ^ufum?  können  biefe  Öeute  für  un§ 
©urobäer  nidjt  biet  mefentiidjere  ©lieber  unferer  fojialen  unb  folo* 
nifierenben  SBeftrebungen  auf  afrifanifdjem  §8oben  merben,  als  bie 
berbraucrjten  unb  nur  nocb,  Ijiftorifcf)  bebeutfamen  Gräfte  bieter  „ljöfjer 
(Sntmicf  elter"? 

a     d 

5* •on  $bi  au§  befugten  mir  bie  im  SKkilbe  molmenben  SOhmtfdji, 
bann  bie  am  meiteften  nadj  bem  2Beften'borgefcf>obeneu  Xfdjamba* ftämme,  bereu  £aubtmaffe  in  ben  beutfdjen  Äameruntanbfcr)aften 
fjeimifcb,  ift.  Qjinmal  rief  micfj  eilige  Sotfdjaft  bon  SBufari  no/ä) 
$bi  j&urücf.  £>er  #erS°9  Stbolf  grriebricf)  ju  SKecflenburg  fjatte  feine 
Steife  in  ben  Xfdjabfeetänbem  beenbet  unb  fefjrte  auf  bem  SBenue  nact) 
ber  SHifte  unb  ©uroba  ̂ urücf.  (53  mar  ein  fröljlidjeS  SBieberfeljen, 
metcf)e§  auf  bem  Dampfer  ber  §erjog3*(5£bebition  unb  im  ©alon 
ber  liebenSmürbigen  ÜJKabame  9iujton  gefeiert  mürbe.  £>er  §erjog 
erjä^Ite  mir  tiiel  oon  feinen  erfolgreichen  arbeiten  im  üftufgugebiete 
unb  fcfjilberte  mir  Oor  allen  fingen  bie  SJerfjältniffe  be3  nörbtidjen 
Kamerun.    #on  ifym  erfuhr  icr),  bafj  bie  norböftltdjen,  fransöfifcr)= 
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beutfdjen  Grenzgebiete  Kameruns  et^nologifd^  burdjgearbeitet  feiert, 
fo  bafj  metnerfeit§  ein  toefentlicf)€§  ©rgänsungäftüd  bem  2$eften  unb 
©üben  $u  münfdjen§mert  märe. 

5öann  fiebelte  bie  gange  ©fpebition  nad)  ̂ bi  über.  fyiex  begannen 
nnn  bie  Seiten  fdjtoerer  ̂ ranltjeit.  Unter  ben  Öenten  [teilten  fidj 
bie  erften  fdjmeren  öungenent§ünbnngen  ein.  $dj  felbft  berfiet 
bem  erften  ©djmarämafferfieber,  bann  einer  ernfteren  1>t)ffenterie. 
Dr.  ̂ otlarb  £jat  nticr)  in  aufopfernber  SBeife  gepflegt,  fo  bafj. 
id)  at§  berljättnBmäfjig  gut  reparierter  SDtann  rt)ieber  ben  Stampfer 
ber  girma  Sßagenftedjer,  bie  un§  ftetS  in  ber  tieben§mürbigften  SBeife 
überall  <5ktftfreunbfd)aft  bot,  unb  ber  mir  §u  Jjerglidjftem  £>anfe  ber= 
pflidjtet  finb,  befteigen  !onnte.  ©er  2&eg  führte  un§  erft  nadj  £)ienne, 
einer  ©tobt,  in  ber  idj  bie  erften  Beobachtungen  in  bepg  auf  ben 
eigentümlichen  ©djäbel*  unb  Slljnenbienft,  ferner  bie  erften  ©tubien 
an  ätljiopifdjen  5lrd)itelturen  be§  8entrat=©uban  madjen  lonnte.  £>te 
Sftenfdjen  maren  bielleidjt  nad)  bem  Sleufjern  nod)  primitiber  *al§ 
bie  SJKuntfdji,  aber  bie  Shtlturfbmptome,  bie  fte  geigten,  befto  inter* 
effanter.    $n  ®arua  berliefjen  mir  ben  SBaffertoeg. 

£amit  Ijatten  mir  bie  beutfdje  Kolonie  betreten,  in  ber  Hauptmann 
@djmar§  unb  Dr.  Stange  un§  liebenSmürbig  empfingen.  2öir  moljnten 
in  ber  gattorei  ber  girma  ̂ agenftedjer,  bie  mieber  auf§  freunb= 
lid)fte  alte  unfere  Bebürfniffe  befriebigte  unb  rüfteten  ben  9ieifemarfd) 
bor.  9tu§  bem  9iegierung3geftüt  empfingen  mir  gute  ̂ ferbe,  bon 
ben  futbefdjen  SWadjtt)abern  burd)  Vermittlung  be§  9?efibenten  aus= 
gezeichnete  £)olmetfd)er.   $)ann  bradjen  mir  auf. 

2Bir  maren  \e%t  auf  ber  |>tft)e  ber  9iegen§eit  unb  am  Beginn 
ber  $eriobe,  bie  un§  mit  ©trapajen  alterljanb  3lrt  überfdjuttete.  2km 
nun  ab  litt  bie  (Sjpebition  bis  ju  unferer  abenteuerlichen  9tüdfef)r 
nad)  ßofoja  ununterbrochen  unter  ferneren  ®ranfljeiten.  %ad)bem 
id)  felbft  teibtid)  genefen  mar,  berfiet  9lrrien§  einer  fet)r  fdjroeren 
üüttalaria,  bie  it)n  oft,  oljne  bafj  er  e§>  felbft  mufjte,  auf  &tunben  he* 
mufjtloS  mad)te.  ®erabe  in  biefer  Seit  Ijabe  id)  ben  SCRann  befonber§ 
bemunbern  gelernt,  ©r  fämpfte  beftänbig  gegen  bie  Xatfadje  ber 
(Srfranfung  unb  motlte  fie  nie  zugeben,  $e  fdjlimmer  fein  3uftanb 
marb,  befto  emfiger  brängte  er  ber  Sätigfeit  §u,  unb  e3  ift  mer!mürbig, 
bafj  gerabe  in  biefer  $eit  fein  ©djaffen^brang,  ber  fotoiefo  fd)on  urtfer 
alter  Bemunberung  erregt  Ijatte,  nod)  mudj§.  (£r  brauste  Sttonate, 
um  über  bie  ©djmere  be§  8eiben§  Ijinmegäutommen  unb  fet)rte  bann 
faft  gum  «Stelett  abgemagert  an  bie  SHifte  jurüd.  Sir  Ijaben  it)n  mit 
einem  neuen  (Simeifjpräparate,  mit  Stiba,  beljanbelt,  unb  id)  füljre 
auf  biefe§  bie  £atfadje  gurüd,  bafj  er  ben  iämmerlidjen  3uftanb 
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überhaupt  übertoinbcn  tonnte.  2ttartiu§  tarn  mit  bert)ältrtigmäßig 
leidjterem  gieber  baüon  unb  tourbe  baburdj  in  bie  Sage  werfest, 
feinem  älteren  ®ameraben  tjergüdk  Pflege  angebeitjen  ju  laffert. 
ßbenfo  fdjümm  mie  e§  unter  un§  auäfafj,  mar  e§  aucfj  bei  ben  ßeuten. 
£>k  SDbffenterie  naf)m  ju.  Unb  at§  roir  bann  in  bie  ©ebirge  famen, 
ftellten  fid)  Cungenentgünbungen  in  großer  SDknge  ein.  3dj  l)abe 
im  Orte  Xfa^amba,  am  mittleren  f^aro,  im  ganzen  38  hungert* 
ent§ünbungen  §u  befjartbeln  gehabt. 

($in  SBunber  toar  e§  nidjt,  toenn  hei  ben  nun  folgenben  2flärfdjen 
bie  ©efunbljeit  her  Kolonne  met)r  unb  met)r  an  ®raft  einbüßte.  Säg* 
lieb,  Ratten  toir  fdfjtoeren  Stegen.  $)k  5£äter,  burtf)  bie  mir  sogen,  tuaren 
wie  ein  (Sdjtoamm.  £>te  fleinften  SBäctje,  bie  in  ber  £ro<fen$eit  über* 

t)aupt  niäjt  rinnen,  toaren  gu  $Iüffen  üon  mehreren  'SRetetn  Stkfe  unb 
SBreite  angefcfjtoolkn,  unb  alte§  8anb,  ba§  nifyt  hügelig  mar,  [teilte 
einen  einzigen  großen,  überfdjroemmten  (Sumpf  bar.  ittocfc)  fjeute 
ift  e§  mir  unberftänblict),  ba$  e§  überhaupt  gelang,  mit  ben  Sßferben 
biefen  2Beg  in  baZ  ̂ arotal  gurücf^ulegen.  3ulueikn  tourben  fie  ber* 
artig  bom  «Strome  abgetrieben,  ba$  mir  fdjon  bie  Hoffnung  auf 
ü)re  Rettung  aufgaben.  £)k  (Sittgeborenen  felbft  ergäfjlten,  ba$  fie 
feit  SDknfcljengebenten  feine  berartige  Ueberfdjtoemmung  erlebt  flattert. 

Uttfer  erfteS  3kl  toar  SCfctjamba,  eine  ftabtartige  $ulbenkber= 
laffung,  bie  §iemlid)  am  guße  be§  Sllantica^ebtrgeg  gelegen  ift. 
$kr  loollte  icb,  mehrere  Söocfjen  bleiben  unb  bie  Drganifation  jber 
tleinen  (Stämme,  bie  runbljerum  auf  ben  $8ergfpi£en  unb  in 
ben  Stäkm  ber  (Gebirge  rootjnen,  ftubkren. 

(S§  mar  am  28.  Stuguft,  %iemlid)  fpät  be§  ̂ acfjmitfcagS,  al§  toir 
am  graro  mit  ber  (Spi&e  ber  SMonne  anlangten.  £ro|bem  ferjon 
feit  mehreren  Sagen  SBoten  ben  ©alabima  üon  £fd)amba  auf  unfer 
kommen  üorbereitet  Ratten,  fanben  toir  gu  unferem  (Srftaunen  lein 
einziges  SBoot  auf  unferer  (Seite  be§  bergeit  gu  einem  mächtigen 
Strom  angemadjfenen  gtuffe§.  $df):  mußte  alfo  erft  §u  einem  be* 
nacrjbarkn  SBeiler  fdjicfen,  bort  eine  Heine  SBarfe  auftreiben  taffen, 
um  ben  gulbeljerm  §u  benachrichtigen,  baß  e§  bie  fjödjfte  $eit  fei, 
bie  gum  Ueberfcfjiffen  nottoenbigen  großen  35oote  Jkrübergufenben. 
$)er  gute  ©alabima,  ber  ficfjerlicf)  bie  Srompetenfignak  fdjon  feit 
längerer  Seit  gehört  fjaben  mußte,  beeilte  fid)  aber  abfolut  nidjt, 
fam  auet)  gar  nidjt  felbft  fjerbei,  bie  arbeiten  feiner  öeute  $u  über* 
rtjadjen,  fonbern  fanbte  einen  recfjt  törid^ten  alten  (Sflaben,  ber  für) 
niü)t  gu  tjelfen  mußte,  an  ba§>  Ufer  tierab.  3ttit  großer  9Kül)e  tourben 
bie    ̂ ferbe    t)erübergebracf)t,    unb    iä)    galoppierte    bie    9lnt}öt)e 
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jur  «Stabt  Ijinauf.  $m  9tfefibenturlager  angelangt,  fanbte  id)  jum 
©alabima  unb  liefe  iljn  erfudjen,  ju  erfreuten.  3>er  fjolje  §err  fam 
aber  nid)t  unb  erftärte,  er  Ijätte  gerabe  fein  ©e&et  bor.  darauf  machte 
id)  mid)  benn  felbft  auf.  $d)  traf  ben  alten  £erm  nid)t  beim  ©ebet, 
fonbern  bei  ber  SJ^a^tjeit.  3>er  borneljme  gulbe  hmr  fo  IjarmloS, 
mid)  junädjft  md)t  einmal  §u  grüben.  Gsine  berartige  Unberfdjämt» 
fyeit  mar  mir  im  Saufe  ber  legten  $at)re  nid)t  mefyr  borgefommen. 
Unb  fo  begann  id)  benn  unfere  Unterhaltung  gleid)  in  ber  SBeife, 
bafj  id)  it)n  fragte,  maS  ber  (SJrunb  märe,  ba%  er  fid)  fo  unan* 
ftänbig  benähme,  tote  bie§  lein  nadter  „2Bilber"  tun  mürbe.  ÜJÄetne 
$olmetfd)er  entlebigten  fid)  ifjrer  Stufgabe  redjt  gut,  unb  id)  erftärte 
bem  £errn  fef)r  einfad),  ba  id)  oon  ber  Dtefibentur  felbftberftänb* 
tief»  bie  Genehmigung  Ijatte,  bie  ®et)öfte  be§  (Staates  §u  bewohnen, 
id)  mürbe  it)m  berfönlid)  burd)au§  berbieten,  biefe  %u  betreten 
unb  mit  mir  in  33erfet)r  ju  fommen,  roenn  er  nidjt  innerhalb  fürjefter 
Qtit  einen  Stbbittebefudj  leiftete,  unb  mir  mitteilte,  toetd)e§  ber  ©runb 
feine§  auffallenben  58enet)mett§  fei.  $m  übrigen  würbe  id)  mir  felbft 
ju  Reifen  miffen.  ©leidjjeitig  gab  id)  einem  ©olbaten  in  feiner 
©egenmart  ben  SBefeljt,  §um  nädjftroofjnenben  Sonlurrenten  be§  §«rrn 
©alabima  §u  marfdjieren  unb  biefen  ju  erfudjen,  mit  mir  in  $erfet)r 
gu  treten,  ba  id)  mit  bem  beseitigen  &errn  oon  Sfdjamba  nidjt  §u 
berfeljren  bermöge.  9tt§  ber  gute  ©atabima  Ijörte,  bafj  id)  iljm  feinen 
gulbefonfurrenten  bireft  nadj  £fd)amba  rufen  toürbe,  befam  er  einen 
gemaltigen  <Sd)retf.  $m  <&runbe  genommen  mar  er  ein  guter  ®erf,  ber 
fid)  nur  in  le^ter  Beit  einige  Unberfdjämtljeiten  gegen  einen  beutfd)en 
.Sottbeamten  ungeftraft  fyatte  leiften  tonnen,  unb  beffen  tom  bem* 
nad)  gefdjmotten  mar.  SDer  gute  ©alabtma  Ijatte  im  borliegenben 
gälte  aber  nod)  einen  gan§  befonberen  ©runb,  unfere  ©egenmart  fet)r 
unliebfom  gu  embfinben.  (Sr  falj  mit  Stngftgefüljten  ber  SBefdjneibung 
einer  hi$  baljin  ungefejjmäjgig  ausgeübten  9Kad)t  entgegen. 

Um  ba§  Sftadjfotgenbe  §u  berfteljen,  mujg  id)  bie  SJerljättniffe  in 
ben  9tbamaua  genannten  Seilen  be§  nörblidfjen  Kamerun  be§  näheren 
fd)ilbern.  21B  @nbergebni§  eines  biele  ̂ aljrjeljnte  burd)gefüb,rten 
©roberung§!riege§  Ratten  bie  gutbe  allenthalben  öanbfdjaften  untere 
morfen  unb  bie  bort  anfäffigen  £>eibenftämme  in  bie  ©ebirge  jurüd* 
gebrängt.  5tt§  bie  eurobäifdjen  ÜDiadjtljaber  ba§  öanb  befehlen,  fanben 
fie  eine  ganje  9ieib,e  fulbefd)er  gürften  über  ba§  8anb  Ijin  jerftreut, 
meldje  in  tt)bifd)er  SBeife  ba%  35olf  bebrüdten.  ©ie  beutfd)en  9?efibenten 
fonnten  junäd)ft  nid)t  anberS  aU  biefe  gürften^errfd)aften  aner!ennen 
unb  fid)  mit  ifynen  wegen  ber  ju  erb,ebenben  ©teuern  au§einanber*= 
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Jefcen.  $)ie  gulbefürften  iljrerfeitS  preßten  feitbem  au§  ben  einfachen 
93ergbötfern,  foroeit  fie  iljrer  fjabfyaft  merben  fonnten,  nur  noä)  meljr 
9lrbeit3!raft,  SSiel)  unb  ®etbe3toert  t)erau§.  ©ie  maren  im  ßaufe 
ber  ftaljre  redjt  rooljHjabenbe  Ferren  getuorben,  roetöje  in  tljrem 
&aubtlager  $unberte  unb  Saufenbe  bort  ©Haben  berfammelt  Ratten. 
QDa§  ©Habereigefdjäft  im  alten  ©inne,  b.  t).  ber  ©Habenfjanbef  mar 
nadjgerabe  unmöglich,  getoorben,  unb  fomit  rjatte  eine  neue  iBer* 
mertung  be3  gefangenen  SEttenfrfvenmateriatS  angefangen :  bie  ©Haben 
mußten  große  Canbfdjaftägebiete  für  ifjre  Ferren  in  Kultur  ermatten. 
%d)  [teile  t)ier  frfjon  feft,  ba%  biefe  Öanbfultur  ber  ftulbe,  bie  bon 
©Haben  ausgeführt  tourbe  unb  t)eute  nodj  toirb,  fetjr  fdjtedjt  ift; 
ganj  im  ©egenfa&e  ju  ben  Shtlturflädjen,  h>elcr)e  bie  in  bie  Skrge 
gurüdfgebrängten  ©blitterftämme  bearbeiten,  unb  bie  man  bireft  aU 
mufterljaft  bejeicrjnen  muß.  ©3  ift  nidjt  ferner,  eine  (SrHärung  hierfür 
ju  finben.  ®ie  Arbeit  ber  SDienenben  unb  Bufammengetoürfelten 
hrirb  in  9lfrifa  nur  bann  gut  toerben,  roenn  ber  $err  fie  berfteljt. 
£)ie  gulbe  berftefyen  aber  bie  öanbroirtftfjafi  burct)au§  nidjt. 

S&äfjrenb  nun  bie  gulbe  bie  SEa(*8anbf  djaften,  bie  fie  fetbft  erobert 
traben,  bon  iljren  ©Haben  heavheiten  ließen,  jogen  fie  unb  sieben 
fie  nodj  Ijeute  bann  unb  mann  mit  meljr  ober  roeniger  großem  $omp 
in  bie  Serge  unb  erjroingen  bon  ben  armen  ©blitterftämmen  |9lb= 
gaben,  bie  fie  bann  §ur  ©teuerjatitung  bermenben.  35iefe§  SBerfaljren 
geljt  Ijeute  meljr  ober  meniger  fcfjonenb  unb  unblutig  bor  fidj,  ba  bie 
erfdjrecften  unb  berbrängten  ©tämme  bie  gulbe  aB  Vertreter  foer 
roeißen  Ijerrfdjenben  Regierung  anferjen.  Iflun  t)atte  fid)  im  ßanbe 
fdjon  bor  meiner  Slnhmft  in  Steutfclj^amerun,  nämlidj  feit  ber  3eit 

ba  id)  in  £)onga  mar  unb  bon  Ijier  au3'  SBotfdjäft  in  bie  $>arfa= 
unb  Xfdjambagebirge  gefanbt  fyatte,  bie  ̂ adjridjt  berbreitet,  idj  Ijätte 
bon  ber  beutfdjen  Regierung  ben  Auftrag,  bie  Ijarmlofen  SBerg* 
beroofmer  bon  iljren  Unterbrüdern  ju  befreien  unb  micr)  birelt  mit 
ben  ©blitterftämmen  in  SBerbinbung  yü  fefcen.  ©elbftberftänblict) 
mußte  biefe§  ©erüdjt  fidj  nod)  berftärfen,  at3  id)  fdjon  bon  (Sarua 
au§  narf)  ben  berfdjiebenen  (SJegenben  an  bie  gulbefürften  33otfd)aften 
fanbte,  mit  ber  Söitte,  mir  SSertreter  bet  |>aubtftämme  nadj  Xfdjamba 
gu  fdjicfen,  too  id)  SWücffbradje  mit  iljnen  bftegen  mollte.  üDer  feljr 
eifrige,  fjöftidje,  briefliche  ißerlerjr,  ben  mein  arabifcr)  fdjreibenber 
©e!retär  mit  ben  ©ingeborenen  bftegte,  r^atte  einen  feb,r  guten  ©rfotg. 
Unb  befonber§  ber  gürft  bon  SKarua,  ber  bon  9iei=33uba  unb  £er 
bon  ̂ gaunbere  gingen  auf§  freunbfctjaftlicr^fte  auf  meine  SBünfctje  ein. 
5Der  Heinticf)e  §err  bon  SCfdjamba  aber,  bem  icf>  mit  ber  Kolonne 
am  näcr^ften  rücfte,  begann  $u  fürchten,  id)  mö^te  iljm  ben  5®eg 
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gu  feinen  Wlild)  fbenbenben  Sütjen  im  2Uantica=<$kbirge  abfperren. 
(Somit  mar  er  bon  bornljerein  fdjledjt  auf  un§  §u  fpredjen  unb 
öerfudjte  micr)  ebenfo  abäufpeifen,  mie  e§  if>m  gelungen  mar,  ben 
beutfdjen  Bollbeamten  ju  betjanbeln.  £>a  bie  guten  gulbe  nun  aber 
untereinanber  nicrjt  ganj  einig  finb,  fo  mujjte  bie  einfadje  (Senbung 
an  ben  näcrjften,  im  ©üben  moljnenben  gulbefürften  in  bem  ©alabima 
noct)  bie  jmeite  $uxtf)t  ertoecfen,  ein  Shmfurrent  !önne  it)m  t)ier  im 
eigenen  (Stäbtcfjen  ermadjfen,  ber  bann  feinerjeit  al3  gfreunb  (ber 
2Betfjen  bie  <Saf)ne  bon  ber  9Mdj,  bie  nodj  übrig  blieb,  abfdjöpfen 
mürbe. 

91tfo  marb  in  ber  gleiten  üftadjt  ber  gute  ©alabima  nodj  recfyt 
HebenSmürbig.  33i§  gegen  üftorgen  t)in  ftanb  er  felbft  am  Ufer  unb 
übermadjte  ben  fcrjmierigen  Uebergang,  ben  ein  fternenflarer  §immel 
erfreutidjermeife  begünftigte,  fo  bafj  9ftartiu§  unb  idj  un§  am  borgen 
um  4  Uf)r  auf§  ßager  merfen  tonnten,  in  bem  angenehmen  (Sefüfjle, 
eine  redjt  fdjmierige  9?eife  unb  eine  ettoa§  Jrttifcrje  Situation  glücf* 
lief»  übermunben  gu  Ijaben. 

Slm  anberen  Sage  begann  irf)  fogteidj  bie  entfprerfjenbe  Arbeit. 
$dj  fanbte  einige  Siolmetfdjer  in  bie  SBerge,  §u  ben  näcbjtmoljnenben 
fogenannten  ®omai=(Stämmen,  unb  IieJ3  iljnen  mitteilen,  ba$  idj  mit 
itmen  in  freunbticfye  33e§iet)ungen  treten  molle.  $cr)  üeJ3  au3* 
brücflicb,  betonen,  bafj  icr)  nidjt  mit  ben  gutbe  jufammen  lommen 
mollte,  um  fie  nidjt  ju  erfcfjrecfen.  3Bir  mollten  un§  freunbfdmftlidj 
über  bie  alten  ©itten  unb  (SJemotinljeiten  au§fbrerf)en,  unb  fie  tonnten 
mir  itire  klagen,  menn  fie  foldje  ptten,  bortragen.  $tf)  fanbte  meine 
beften  Öeute  unb  manbte  ben  Unterljanbtungen  ber  nodalen  Sage 
alle  (Sorgfalt  §u,  bie  mögtidj  mar.  (£§  berfteljt  fidE)  bon  felbft,  bafj 
bie  öeute  nicfjt  fogleid)  mit  ferneren  ©efdjenfen  überfcfyüttet  mürben, 
fonbern  bafj  mir  bor  allen  fingen  banacb,  trachteten,  ifmen  flar  $u 
machen,  bafj  mir  (Surotoäer  fie  auf  jeben  gall  bor  Ungerecrjtigfeiten 
unb  (Srbreffungen  fdjüfcen  unb  it)re  mirflidjen  greunbe  fein  mollten. 
3$  t>cit  fie,  mit  meinen  Öeuten  birett  in  Unterljanblungen  gu  treten, 
oon  biefen  gu  t)ören,  mie  mir  in  anberen  Säubern  unfere  arbeiten 
burdjgefüljrt  t)ätten.  ©ie  mürben  bann  erfennen,  bafj  mir  nidjtä 
93öfe3  im  ©djilbe  führten  unb  jebenfaltä  in  ber  Sage  mären,  ib,nen 
beffere  greunbe  ju  fein  al§  biefe  gutbe,  bie  tljnen  feit  längerer  3eit 
bie  fcrjlimmften  -ftadjbam  getoefen  feien.  $)ie  ißertjanblungen  loaren 
frfjmierig  unb  geitraubenb.  £>ie  öeute  maren  fetyr  berängftigt.  3ll§ 
fie  aber  hörten,  mie  idj  ben  guten  ©alabima  gureeb/tgemiefen  j^atte, 
mürben  fie  §utraulirf)er.    ®ie  erften  famen  unb  mürben  freunblid) 
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aufgenommen,  Sie  er^ä^tten  mir  bann,  bafj  fie  bereinft  baS  ganje 
meite  garotat  bemoljnt  unb  bort  iljre  reichen  gelber  gehabt  Ratten. 
$d)  ging  mit  iljnen  IjinauS,  unb  fie  geigten  mir  bie  Steife,  mo 
fyeute  nod)  bie  liefen  ber  alten  Slderantagen  unter  bem  ©rafe  er* 
Ratten  maren.  $d)  berfbrad)  iljnen,  ma§  an  mir  läge,  $u  tun,  um 
bafür  ju  forgen,  ba$  fie  auS  tfjren  unmirtlidjen  ©ebirgSgegenben, 
in  benen  nur  enge  Säter  im  fteinigen  ©ebiete  bie  Stderfuttur  ge- 
ftatteten,  lieber  jurüdfamen  unb  iljre  alten  Sifce  mieber  einnähmen, 

oljne  bem  „Sbjtem  ber  gulbe"  mieber  anljeim  %u  falten.  2Bir  mürben 
greunbe,  unb  fie,  bie  nod)  bor  menigen  $atjren  iljre  Pfeile  auf  bie 
Europäer  gerietet  Ijatten,  meit  fie  fürdjteten,  ba§  burd)  bie  gulbe 

gefdjaffene  ©rangfal  mürbe  fidt)  nod)  bermeljren,  —  fie  fetbft  (üben 
unS  ein,  auf  bie  §öljen  fnnaufjufteigen.  £>ie  ®omai  unb  bie  üftambji 

unb  93ofto  unb  bie  ü£fdjamba  unb  $)urru  unb  bie  'Qalfa  unb  mie 
fie  fonft  alle  Ijeifjen  mögen,  lamen  benn  nad)  unb  nadj  ju  uns 
unb  fie  alle  ermiefen  fid)  als  brädjtige  Sftenfdjen,  mit  benen  mir 
eine  ̂ er§Itct)e  greunbfdjaft  pflegen  fonnten  —  als  äftenfdjen,  bie  mir 
fogleid)  fdjilbern  merben,  unb  bie  unfer  alter  5ld)tung,  in  meldjem 
(Sinne  eS  audj  immer  fei,  beanfbrudjen  tonnen. 

©ie  fdjledjte  Stimmung  beS  guten  ©alabima  befferte  fid)  aber 
aud).  Gsr  falj,  bafj  gegen  ben  neuen  3ug  bet  $eit  für  iljn  nidjtS 
weiter  §u  unternehmen  mar,  unb  baJ3  eS  baS  SHügfte  märe,  fidj  Ijter 
anjubaffen.  3JHt  reidjen  ©efdjenfen  an  SBielj  begann  er  ben  Sßex* 
fud),  unfere  g-reunbfdjaft  mieber  ju  erobern,  unb  nadjbem  mir 
iljm  nod)  gehörig  23efdjeib  gefagt  Ratten,  unb  er  bie  in  feljr 
fdjledjtem  3uftanb  befinblidjen,  feiner  Dbljut  anbertrauten  ^Kegie* 
rungSljäufer  grünblid)  repariert  tjatte,  lamen  mir  bann  aud)  mit 
iljm  in  ein  beffereS  SBerljättniS. 

$n  meld)  ungeheuerliches  (Stenb  Ijabe  id)  aber  in  biefen  Sagen 
l)ineinfeljen  tonnen!  2öeld)  glüdlidje  3eit  mufc  eS  gemefen  fein,  als 
bie  fleißigen  tleinen  Stämme  in  ben  Tälern  moljnten,  unb  als  bie 
meiten  gluren  in  boller  Kultur  ftanben!  SBäre  eS  nid)t  eine  feljr 
grofje  unb  bebeutenbe  Aufgabe,  baS  8anb  langfam  bon  bem  (Stenb 
biefer  gulbefeffel  §u  befreien?  Igaben  mir  nid)t  bei  biefen  erften 
Erfahrungen  felbft  gefeljen,  mie  unenblid)  baS  Qanb  aud)  Ijeute  nod) 
leibet  unter  biefer  (Seidel?  Säre  eS  nid)t  ein  erftrebenSmerteS  3iel, 
an  bie  &teite  bei  unfreien,  fdjledjten  Stlabenfetbarbeit  mieber  )bie 
freie  Betätigung  ber  emfigen  unb  fulturgefdjidten  Sblitterftämme» 
§u  fefcen?  2Mrbe  eS  nidjt  fidjertidj  lohnen,  einige  braftifdje  junge 
Offiziere  in  baS  Canb  ju  fenben,  meld)e  bem  mit  fdjmerer  Slrbeit 

überhäuften  IRefibenten  biefeS  2Berf  abnähmen?  —  bie  Arbeit,  b.tefeS 
lj  Öto  grobcniu«,  Unb  Slfrifo  fprarfi  ...  42 
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8anb  mieber  frei  unb  ertragreicher  ju  geftatten,  fo  bajj  e§  in  ben 
Kolonie  mieber  ben  bebeutenben  unb  anfeljnlicfjen  tyla%  einnähme, 
ber  iljm  gebührt?  .  .  . 

D       D 

<jTür  ben  Xag,  ba  tt)ir  jum  ®omai=2ltantica=*©ebirge  empor* 
ftiegen,  Ijatte  un3  ber  ̂ immel  ein  gnäbige§  9tntli&  befeuert.  £>er 
SOiorgen  mar  nod)  trübe  unb  grau  unb  reid)  an  fdjtimmer  Gsrfafjrung 
gemefen.  SDiein  alter  Unteroffizier  93iba  mar  jum  feiten  9Wafe 
auf  biefer  9teife  ber  öungenfranfljeit  anheimgefallen,  einige  Beute 
maren  mieber  an  SDbffenterie  erfrontt;  bie  SDcalaria  fjatte  mid)  felbft 
gegen  borgen  gepadt.  2lt§  bann  iebod)  bie  (Sonne  aufftieg  unb 
mit  iljrem  marmen  öeudjten  über  bie  meiten  2Bufferfläd)en  be§  garo* 
tale§  in  ber  SCiefe  glänzte  unb  ben  mächtigen  SBergftod  bunt  färbte, 
aU  bie  Sßferbe  luftig  mieljerten  unb  ber  3ug  fid)  in  Söemegung  fefcte, 
ba  marb  un§  alten  fröfjtid)  jumute;  benn  mir  gingen  ja  einem 
fdjönen  ©reigntffe  entgegen,  ber  frteblidjen  (Eroberung  eine§  fleinen 
$otfe3,  ber  freunblid)en  $8e§mingung  einer  lieben§mürbigen  #olf§= 
feele.  @§  mar  jebenfalB  ein  munberlid)er  £ug,  ber  fid)  erft  burd) 
bie  SEalebene  unb  bann  am  SSergabfjang  t)in  bewegte.  ©3  mar  feine 
gtinte,  lein  2Äorbgefd)of3,  fein  «Säbel  ober  <Sd)mert,  !eine  öanje 
unb  fein  Sogen  gu  fefjen.  5lud)  bie  SBergbemoljner  felbft,  bie  %u 
un§  aB  gfüljrer  tjerabgefommen  maren,  maren  ber  SBaffen  bar.  9lm 
[teueren  SBergabtjange  mußten  mir  bie  Sßferbe  öerlaffen  unb  $urüd* 
fdjiden;  benn  ber  Stufftieg  mar  fd)roff  unb  fefjr  fetfig.  2&ir  flammen 
bi§  ju  einem  Meinen  2Bafferfalle,  ben  ber  üftbera=$Bad)  t)ier  biibet, 
empor,  überfdjritten  ilm  in  meljr  ober  mentger  grajiöfen  (Sprüngen 

unb  maren  fur^e  3eit  fpäter  in  bem  „prächtigen"  $)orfe  angelangt, 
öon  bem  bie  gutbe  un§  borbem  gefagt  Ratten,  man  befäme  l)ier 
nidjtä  mie  ̂ feilfpifcen  gu  effenü  ©§  mar  ein  munberbarer  Slnbtid, 
ben  ba§  erfte  ®omaj>3}orf,  ba$  mir  betraten,  bot.  9Jcad)tige  ©ranit* 
blöde  üerbedten  Ijier  unb  ba  bie  §ütten,  bie  müljfam  in  bie  Klüfte 

unb  ©palten  tn'neingegmängt  maren,  menige  33äume  befdjatteten  bie 
minjigen  ©efjöfte,  unb  menn  bie  SBotinungen  fo  fd)on  infolge  ber  greifen 
nid)t  leid)t  ju  erfennen  maren,  fo  berbedte  ba§  überall  unb  an  jebem 
fleinften  Sßlafce  angebaute  ®orn  bie  legten  (Sinblirfe  in  ba$  ̂ 5>orf= 
leben.  §ier  fd)on  trat  mir  bie  (Sigentümtidjfeit  biefer  23erg*  unb 
grelbbemofjner  aufs  beutlidjfte  entgegen:  ®ein  ̂ leddyen  mirb  oljne 
Einbau  gelaffen,  \ebe  ®rube  mirb  oermenbet.  ^ein  9iaum  öon  aud^ 
nur  einem  fjalben  Ouabratmeter  Umfang  mirb  freigelaffen. 
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Ob  bie  Eingeborenen  nun  beim  Stnbtitf  ber  fremben,  meinen 

ßeute  jurüdfdjrerften  ?  — 

£)urd)au§  nid)t!   (Selbft  bie  grauen  maren  nid)t  geflogen.   (Sie 
ftanben  auf  ben  gestatten  unb  f)öf)eren  SBlöden,  bie  fonft  als  £enne, 
at§  £roden=  unb  ©^tet^tä^e  öermertet  maren,  unb  $eid)neten  fid) 
nur  baburdj  oon  ber  fonftigen  £age§erfd)einung  au§,  bafi  bie  SBlätter* 
bildet,  bie  ifjte  einzige  Reibung  barftetlten,  frifd)  gebflüdt  maren. 
£)a  mar  fein  ©djred  auf  ben  SKienen  %u  tefen,  feine  Slngft,  fonbern 
nur  (Srftaunen.    £>ie  guten  2llantica*93emoIjner  maren  bom  erften 
Xage  an  freunblid)  unb  baten  un§  nur  um  einen  ©efallen:  SBir 
möchten  für  unfere  ßeute  fein  Korn  beanfbrudjen,  ba  fie  fetbft  feinet 
fjätten.   $n  ber  £at  maren  bie  @beid)er  allenthalben  äiemlicr)  leer, 
unb  baä  lag  nid)t  nur  baran,  bafj  bie  boriäfjrige  Gsrnte  fo  gut 
mie  aufgebraucht  unb  bie  bieSjäfjrige  nod)  ntcr)t  eingeljeimft  mar, 
fonbern  e§  lag  baran,  bafj  bie  gulbe  iljnen  eine  grofje  9J?enge  ab= 
gelungen  Ratten  §ur  SBermenbung  bei  ben  beborfteI)enben  iflamifdjen 
geften.    Iftatürlid)  fieberte  iä)  ben  guten  ßeuten  burd)au£  bie  $r= 
fültung    it>re§   2öunfd)e§    ju    unb    forgte   bafür,   bafj   \eben   %üq 
öon   £fd)amba  au§   bie  genügenbe  2ln$al)t  fertig  bereiteter  33ret= 
flöfje  mit  Butaten  für  unfere  ßeute  I)erbeigefcr)afft  mürben.   ÜDceine 
eigenen  ßeute  refpeftierten  bie  ©ingeborenen  unb  tt>re2trmut  uatürtid) 
burd)au§.  2öäf)renb  ber  gangen  Qeit  Ijat  fid)  nur  einmal  ein  3mifd)en= 
fall  ereignet.    (Sin  junger  gutbefbrofj,  ber  un§  eines  £age§  gegen 
meine  (Erlaubnis  befudjte,  fyatte  fofort  berfuet)!,  öon  ben  eingeborenen 
9?al)rung  %u  erbreffen.   $d)  l>abe  ben  Patron  bor  ben  Slugen  bieler 
Komai  grünblid)  berfyauen  laffen,  eine  ÜJtafjnaljme,  §u  ber  td)  mid) 
um  fo  berechtigter  füllte,  als  baburd)  ba%  Butrauen  §um  ©urobäer 
nur  mad)fen  fonnte. 

Sie  £äu§d)en,  in  beneu  mir  tooljnten,  maren  jämmerlid)  flein. 
(SS  mar  ganj  auSgefdjloffen,  l)ier  irgenbmö  nod)  etma  ein  StfegierungS* 
gebäube  ober  fonft  eine  SBeljaufung  aufäufd)lagen,  ba  allenthalben 
gelsblöde  aufgetürmt  maren  unb  ein  33au  nur  bann  auszuführen 
gemefen  h)äre,  menn  man  ben  (Eingeborenen  irgenbmeldje  Pflanzungen, 
gerftört  f)ätte,  —  maS  natürlid)  nid)t  anging.  Somit  lebten  mir  benn 
red)t  unb  fd)led)t  in  ben  fteinen,  jämmerlicrjen  Kämmerlein,  in  benen 
infolge  $ßlafcmangetS  aud)  bie  Ureinmoljner  tjeimifd)  finb. 

$n  biefen  fleinen  Kämmerdjen  ift  mir  bann  eine  SSelt  befannt 
gemorben,  bie  einen  unenblid)  $auberifd)en  !Rei§  barg.  Wir  fjaben  in 
ber  näd)ften  3ett  beim  £erumfletrem  in  ben  Sergen  nod)  manchen 
anberen  SBeiter  aufgefudjt  unb  fennen  gelernt,  maren  jiemlid)  meit 

42* 
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rjinaufgeftiegen  in  bie  SBerge  unb  Ijaben  ben  231id  über  bie  t)err* 
lidje,  roeite  9lbamauaebene  genoffen,  l)aben  unten  bie  genmttigen 
33ergftötfe  int  Often  unb  bie  9?gaunbere=§8erge  int  (Süboften  überfdmut, 
Rotten  ben  %liä  getoörjnt  an  lneite§  «Seijen  unb  an  ben  ®enuß 
einer  großartigen,  mädjtigen  Statur.  Unb  märjrenb  nur  fo  fdjtoelgen 
lonnten,  roarb  un§  ein  ©lud  nacfj  beut  anberen  befdjert.  (Sobatb 
bie  SBetooIjner  ber  anberen  (Gebirge,  toa§  fer)r  batb  gefdjal),  gehört 
Ratten,  ba%  bie  neu  angefommenen  roeißen  Männer  befonber§  ben 
$ertet)r  mit  ben  ©ebirg£betool)nera  auffudjten,  lauten  bon  alle  ben 
anberen  fernen  bergen  Sftitglieber  ber  eigentümlicfjften  unb  felt= 
fantften  SBölldjen  angepilgert.  Sine  üollftänbige  (Sammlung  Oon 
Nationalitäten  fanb  firf)  äulejjt  ein.  Unb  al3  nun  gar  mein  greunb, 
ber  $lrbo  üon  ̂ ei^uba  über  bie  «Sümpfe  be§>  3hnfd)enlanbe§  tnntoeg 
mir  nocfj  9ttunbang  unb  öatfa,  Sarra  unb  gatli  Raubte,  aU  nod) 
eine  Sotfdjaft  bon  ben  alten  SBattafürften  anlam,  al§  ber  iöerfeljr 
mit  ben  $>alla  unb  Stfdjamba  intimere  formen  annahm,  ba  nnmmelte 
e§  in  ben  Dörfern  am  2lbt)ange  be§  Sllantica^ebirgeS  Oon  allerljanb 
frembfpradjigen  9ftenfd)en,  bie  fid)  laum  untereinanber  Oerftänblid) 
madjen  lonnten,  unb  bie  alle  frölflid)  unb  frol)  maren  im  ©enuffe 
einer  ̂ aijrge^nte  Ijinburd)  nid)t  gelüfteten  greiljeit  ber  SBetoegung. 
©a  lernte  id)  benn  biefe  eigenartigen  9#enfcf)ett  immer  mefjr  fdjäfcen, 
benn  einer  nad)  bem  anberen  Iramte  fein  SBiffen  unb  feine  ©lauben§= 
fä&e  au§.  ©o  entfalteten  fie  alle  jufammen  bor  mir  eine  SBett, 
bie  mir  nod)  unenbliä)  üiel  großartiger,  tueiter  unb  erhabener  fdjien, 
alz  bie,  bie  ber  Sfnblid  über  bie  unter  un§  liegenbe  garoeberce 
un§  eröffnet  f)atte. 

93on  biefen  Böllern  null  id)  nun  erjäljlen. 

§ier  muß  id)  nod)  biet  toeiter  gurüdgreifen,  al§  an  irgenbeinem 
anberen  Seile  biefe§  33ud>e3.  $d)  null  nun  Oon  ben  lleinen  ÜSöllern 
fpredjen,  bie  an  ber  (Sübfeite  be§  (Suban  3n>ifcf)en  bem  9HI  unb 
Senegal  tt>ot)nen.  ($3  finb  bie  Völler,  bie  im  9Hlgebiete  al§  -Kuba, 
toeiterljin  al§  2Babai>  unb  $ertii>Stämme,  im  £fd)aribeden  al§  Ijeib* 
nifcrje  SBagrimma  (juntal  (Sarra  unb  Call*),  in  Norblamerun  al§ 
f)etbnifdt)e  5tbamaua=(Stämme,  im  centralen  tigerten  al§  S8autfcb> 
Stämme,  im  nörblidjen  S£ogo  al§  Xamberma,  an  ber  ©olbtüfte 
unb  im  franjöfifdjen  (Suban  al§  ©urunfi,  SBobo,  8obi  ufto.  belannt 
finb.  @3  ift  eine  ®ette  bon  Böllern,  bereu  djaralteriftifdjeä  9tterlmal, 

fpradjlid)  genommen,  bie  SBerfdjiebenartigleit  ift  —  fo  munberbar 
bieg  Hingen  mag.  @3  finb  SBötldjen,  bie  immer  nur  in  njenigens 
Drtfdjaften  ejiftieren,  unb  beten  Stammjaf)!  t)äufig  nid)t  mefcjr  al§ 
80  ̂ jnbiüibuen  umfaßt.    (Sie  finb  baburd)  djaralterifiert,  ba^  dn 
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S5ölfdf)en  ftcf>  gegen  ba$  anbere  redjt  ftreng  abfd)lief?t,  bafj  jebeS 
feinen  eigenen  <3d)tubfnnnfet,  feinen  eigenen  £üget  ober  [ein  eigenes 
%cd  betootjnt  unb  mit  ben  Eingeborenen  nur  auf  wenigen  Warften 
äufammenfommt.  Oft  überfielt  ba§  Sluge  be§  SBefdjauerS  bom  ZaU 
aus  brei  hi§  bier  §üget,  unb  man  erfährt,  baJ3  auf  jebem  ber  bier  £ügel 
eine  anbere  ©bradje  gefbrodjen  roirb.  £>iefe  flehten  ©btitterftimme 
berfügen  über  biete  §unberte  bon  @brad)ibiomen.  2öie  toeit  biefe 
©bradjen  bem  Slufbau  nadj  untereinanber  bertoanbt  finb,  bermag 
itf)  nid)t  $u  unterfdjeiben,  aber  bie  große  3aljl  öon  SSofabutarieu, 
bie  mir  unb  unfere  freunblidjen  Mitarbeiter  im  Saufe  ber  ftafyre 
angelegt  fjaben,  betoeifen,  ba%  fie  toenigftenS  lefifograbtjifct)  gan§ 
berfdjieben  finb. 

£)ie  $fo!ierung  fotrfjer  Heiner  @ieblungen  unb  bie  $fotierung 
im  ©bradjgebraudje  finb  baZ  erfte,  be§ei(^ttenbe  (Sfyarafterifrifum 
biefer  ©tämme.  911S  gtoeiteS  erfläre  id)  nun  bie  uncnblidje  Ergeben* 
Ijeit  unb  bie  unenblidje  ißerantagung  jur  Arbeit.  $on  feiner  anberen 
33oIf§art  in  Slfrifa  toirb  man  burd)gef)enb  fo  emfigen  ̂ Ui^  in  ber 
ßanbnnrtfdjaft  bei  gleichem  Siefftanbe  jeber  inbuftriellen  Sätigfeit 
als  ©efamtmerfmat  feftftellen  fönnen.  (Sie  finb  tueitert)in  babuTd) 
ausgezeichnet,  -bafj  fie  im  Aufbau  beS  fojialen  Organismus  alle 
bie  gleiche  «Stufenfolge  geigen,  nämlid)  eine  ausgeprägte  ©liebe* 
rung  nad)  bier  ober  fünf  SllterStlaffen,  bereu  EntttndlungSftabien 

bem  ©bfteme  i^rer  SBeltanfdjauung  unb  Religion  entfbredj'n. 
Unb  nun  fommen  biejenigen  fünfte,  bie  uns  bei  biefen  eigen» 

tümlidjen  ißölfcr)en  tuot)l  am  meiften  intereffieren  muffen:  id)  fann 
biefe  9Jcenfd)en  nid)t  anberS  als  bie  feufdjeften  unb  retigiöfeften  be* 
geid)nen,  bie  id)  auf  ber  Erbe  als  SBotfSgrubbe  übertäubt  rennen 
gelernt  tjabe.  Unb  §mar  bieS  gteidjartig  hei  ben  ©tämmen  am  VW 
mie  bei  benen  in  ber  ©enegal*@uban=$ßrobin§,  bei  benen  im  %ba* 
maua*  toie  im  nörbtid)en  £ogo^®ebiete,  -bei  benen  ber  nörblid)en 
©otbfüfte  nrie  hei  benen  in  Eigenen.  SftirgenbS  fjabe  id)  9ftenfd)en 
gefeljen,  bie  in  itjrem  gamilienleben  fo  natürtid)  (Wenn  aud)  in 
mand)er  §infid)t  unS  unberftänbtid))  tehen,  bie  berart  ftreng  unb 
felbftberftänblid)  bie  ©ittenreintjeit  aufredjt  ermatten.  2IUe  biefe 
SSötfer  finb  im  $nnern  il)rer  ©eele  überzeugt  bon  ber  Ejifteng 
eine§  einzigen  ©otteS,  beffen  Wille  über  ber  SBelt  einzig 
unb  allein  rjerrfc^t!  Unb  biefen  beiben  Embfinbungen  entfbrid)t  eS, 
toenn  fie  aud)  bie  bietätbollften  9D?enfd)en  gegenüber  ben  Xoten  finb. 
<3ie  finb  auf  jeben  ̂ alt  bie  Präger  ber  alten  Religionen,  toeld)e 
jur  Bett  ber  f)öd)ften  Entfaltung  ber  ägi)bttfd)en  5Wad)t  in  9?ubien 
ijerrfdjten,  unb  bereu  5lltborbere  bon  ben  alten  ̂ laffifern  als  unfträf* 
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Iid£>e  2letf>iopen  bejeidmet  rourten.  SteSfjalb  glaube  id)  ein  9<ted)t 
%u  fmben,  biefe  in  ifjren  (Sigenarten  fo  abfolut  überetnftimmenben 

Heine«  «Stämme  quo)  alä  „21  e  t  t>  i  o  p  e  n"  äufammenfaffen  $u  bürden. 
3d)  nenne  biefe  3ttenfd)en  bie  religiöfeften  bon  allen,  bie  id) 

fenne.  Unb  id)  muß  ben  8efer  barauf  aufmerffam  machen,  bafj 
in  ber  Seife,  roie  id)i  bie3  meine  unb  in  ber,  roie  er  e3  oerfiSeljeu 
fann,  ein  Unterfdneb  fein  mag.  3>er  8efer  roirb  unroillfürlid)  benfen, 
id)  flaute  biefe  ßeute  bom  «Stanbpunfte  unferer  etf)ifd)en,  d)rifttid)en, 
fjoljen,  tiefen,  bie  Seit  liebenben  Religion  an.  $d)  aber  felje  bie 
3Kenjd)en  auf  ifjrer  «Stufe  im  Ghttroidlungägange  be§  9Jcenfd)en.  «Sie 
fennen  leine  etf)ifd)e  (Srunblage  in  unferem  «Sinne.  «Sic  roiffen  fidler* 
lid)  nid)t3  bon  ben  feinen  $been  einer  SBergprebigt.  «Sie  finb  alter* 
tümlid)  unb  bizarr,  gans  beraltet  unb  in  bielem  un§  entfd)ieben 
gar  nid)t  meljr  berftänblid).  2lber  fie  finb  be§roegen  bie  religiöfeften,. 
weit  fie  bie  ®raft  fjaben,  unbebingt  unb  ofme  (£rfd)ütterung,  oljne 
3roeifel  unb  ofme  SBirrniä  unb  SBeirrung  ben  feften  (Glauben  an 
bie  (Srotgfeit  ber  Sftaturfraft  unb  be§  Familienlebens  unb  be3  9ied)te§ 
ifjrer  $lnfd)auung  fid)  tungugeben.  SJUe  fab;  id)  hei  einem  tiefer 
öeute  aud)  nur  ba§  geringfte  Amulett!  $d)  faf>  nie  an  ifjren  Körpern 
ein  Baubermittel.  $d)  fab,  nie  ben  geringften  $erfud),  auf  magifdjem 
SBege  irgenbroie  ein  fubftanjielleä  Hilfsmittel  aU  ©rgänjung  mangeln* 
ber  ©laubenS*  unb  2lnfd)auung3fraft  gu  fcfwffen.  Slile  Mennigen 
3Wenfd)en,  bie  ununterbrochen  Slmulette  unb  Baubermittel,  roeld)er 
$lrt  fie  aud)  immer  feien,  benötigen,  befifcen  nid)t  ben  alten  Glauben, 
befifcen  nid)t  bie  2lnfd)auung§fraft  unb  fielen  an  Sfteligiofität  nid)t 
auf  ber  fpfjen  «Stufe  meiner  Sletfjiopen,  bie  ntdjtS  oon  allebem 
brauchen. 

9fte  fab,  id)  9flenfd)en,  bie  ib,re  Slftborberen  fo  treu  berefjrt 
Ratten.  Unb  bod)  finb  fie  bie  fdjlimmften  ̂ Barbaren  gegenüber  ben 
Reliquien,  bie  mir  in  ben  ßeidjen  fefjen.  ®emt  e3  ift  fdjrecfliid} 
unb  abftofjenb  für  un§,  ju  fefjen,  wie  fie  fid)  nid)t  fd)euen,  bie  ftäpfe 
tfjrer  berftorbenen  SBäter  unb  ÜUcütter  ab$ufd)neiben  ober  bon  ̂ en 
Körpern  gu  reißen.  (£3  ift  fo  brutal  unb  graufam,  bafj  mir  oei 
bem  ©ebanfen  erfd)reden.  Unb  bod)  tun  e§  biefe  ÜUcenfd)en  auS 
9?eligiofität.  3)enn  fie  braudjen  biefe  Sd)äbel,  fie  finb  ifmen  nötig, 
fie  fönnen  fie  nid)t  entbehren,  fie  finb  if>r  fjeiligfteS  gamiliengut. 
2Benn  ber  Sd)äbel  nid)t  bafjeim  ober  in  Umenfammern  ber  Familie 
aufgeftellt  ift,  wenn  er  bort  nid)t  feine  regelmäßigen  Opfer  empfängt,, 
bann  fann  ber  gamilie  fein  9tad)hmd)3  erroadjfen,  bann  fann  ber 
arme  5Cote  nid)t  roieberfommen,  bann  ift  er  auf  eroig  bon  feiner 
Familie  getrennt.  £>arum  braudjen  fie  biefen  Sd)äbel,  barum  muffen 
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fic  il)n  gewinnen,  unb  toenn  e§  audj  nur  gelingen  fönnte  bürde), 
eine  33arbarei.  ©ie  [teilen  iljn  bann  bafyeim  auf,  fie  bringen  if)m 
immer  ttüeber  bon  jebem  ®om,  öon  jebem  SCranfe  ein  Opfer  bar, 
ef)e  fic  felbft  ethmä  genießen,  unb  fie  bitten  itm,  jurücfäufer)ren  in 
ben  (Sdjoß  ber  gamilie.  2Benn  bann  ein  junge§  9!ftäbct)en,  eine 
Socfjter  be§  $lan3,  einem  jungen  ÜRanne  bie  $anb  sunt  Stjebunbe 
reidjt,  bann  geleitet  ber  2ktier  ober  bie  ÜRutter  bk  $ungbermäljlte 
ju  bem  ©a^äbel;  fie  bringen  ettvaä  ®orn  unb  ©etränfe  bar; 
unb  bitten  ben  £oten,  er  möge  botf)  jefct  hrieberfefjren  unb  möge 
roieber  feine  Äraft  feiner  gamilte  feigen.  Unb  bie  junge  grau  nimmt 
bon  bem  ®orne,  ba&  auf  bem  <Sdt)äbel  geopfert  toar,  unb  berjeljrt 
e3.  2Benn  bann  ber  jungen  (St)e  ein  (Sproß  ertoäd)ft,  fo  nrirb  biefer 
begrüßt  al3  ber  toiebergefommene  5lltborbere! 

@anj  tief  eingeprägt  in  ben  ©tauben  ber  9ftenfdr)t)eit  biefer 
2lrt  ift  foldfje  Slnf  dt)auung ;  unerfd£)üttertidt)  unb  feft  mie  gel§.  %d) 
meine,  eö  liegt  eine  tiefe  Sßietät  barin  unb  biefelbe  Sßietät  fonnte  idt) 
finben,  n>o  immer  ict)  auf  biefen  ©puren  ging.  diof)  unb  barbarifdt) 

erfdgeinen  un§  bie  (Sitten,  lu'er  aber  ift  e3  bie  fefte  Ueber^eugung,  bie 
alle  trägt.  3ft  e§  nidt)t  ein  großes  Unglürf,  ba%  biefe  9Kenfd)jen, 
bie  bei  foldjer  ®raft  ber  Ueberjeugung  ftar!e  Arbeiter  auf  bem 
gelbe  finb,  öon  einem  fo  erbärmlidjen,  unprobuftiben  33olfe  nrie 
e§  bie  gulbe  finb,  unterbrücft  toerben?  — 

Unb  idr)  frage  midt),  meldt)  eine  große  unb  mädtjtige  2Belle  muß 
e§  gemefen  fein,  bie  bor  unnennbarer  3eit  biefe  eigenartigen  SBölfer 
über  ben  -Wil  auf  bem  gangen  <Suban  l)tn  bi&  nadt)  2Beftafrifa  trug? 
9?ie  far)  ict)  größere  (Sinl>eitttct)teit  unter  ben  berfdt)tebenen  23ötfer* 
arten  gleichen  Urfprunge3,  nrie  gerabe  bei  biefen  «Splitterftämmen. 
9He  erlebte  ict)  einen  größeren  <Spradt)jerfall,  größere,  einfdfmeibenbere 
Trennung  unb  boct)  überjeugenbe  Uebereinftimmung,  wie  bei  biefen 
9letl)iopen.  Unb  moltt  il)r  nodt)  einen  SBeleg  bafür  l>aben,  nrie  tief 

biefe  2flenfdt)en  bie  Religion  unb  bie  SR'eligiofität  leben,  fo  toitt  idjj 
nodt)  fagen,  ba^  fie  bie  uralte  (Sitte  ber  Slet^iopen  nodt)  üben,  bon 
benen  frfjon  $ßliniu§  unb  SHobor  er$äf)lt  Iwben:  fie  meinen  xi)te 
Könige  alle  paar  $al)re  bem  £obe,  unb  fie  tun  e§,  meil  fonft  bie 
@rbe  nidtjt  mefjr  bie  grudtjt  Ijerborbrtngen  hriirbe,  i>eren  fie  benötigen. 
(Sdt)auerlidt)  unb  graufam  ift  foldtje  (Sitte.  2lber  mie  mädtjtig  inruft 
einft  eine  Kultur  gemefen  fein,  bie  bor  unberechenbaren  Reiten  |in 
fo  gewaltigen  «Sitten  fidt)  äußerte!  (Sollte  e§  nidtjt  möglieb,  fein,  ba& 
3eitalter  unb  bie  SBe^ielrnng  einer  alten,  ätf)iopifdt)en  Kultur  auf* 
jufinben? 

d     n 
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<2>, 
ann  ftieg  id)  mit  9ttartiu§  mieber  in  bo§  5£al  Ijinab.  Slrriens 

blieb  in  bem  oberften  ̂ bera=ÜDorfer  meil  id)  meinte,  bie  8uft  muffe 
bort  beffer  für  feinen  gefdjmädjten  Körper  fein,  mie  bie  be§  feuchten, 
fumbfigen  %ale$.  $n  Xfdfjamba  mieber  angelangt,  fonben  mir  ftorf 
beränberte  SBertjältniffe.  £>er  (Salabima  fyatte  bocfj  baZ  töridfjte  feine§ 
S8enef>men3  eingefefyen  unb  bemühte  ficr),  mit  feinen  (Srofjen  §u* 
fammen  un§  nun  ben  Aufenthalt  fo  angenehm  mie  möglitf)  ̂ u  ge= 
ftalten.  Sftadjbem  er  gefeljen  Ijatte,  mie  fdjnell  unb  einfadj  mir  über 
feinen  ®obf  l)in  bie  SBe^ieljungen  §u  ben  33ergbemof)uern  angefnüpft 
Ratten,  r)ielt  er  e§  benn  bocr)l  al§  ba§  befte,  gute  Wliene  jum  böfen 
(Stiele  §u  machen. 

©§  mar  ein  monnig  öeben,  ba§  fidt)  erft  t)ier  in  Xfdfjamba, 
unb  nadjljer  in  berftärftem  ÜJftafje  nodj  in  bem  im  <&üben  gelegenen 
$ontfcr)a  entfaltete.  Sfiad)  allen  ©eiten  t)in  liefen  nun  unfere  Reiben. 
£)amal§  Ijatte  id)  einige  ßeute  im  englifdjen  33ornu,  einige  im  fran* 
jöfiferjen  Sfdjari^ebiete.  ßinige  SBeobadjter  burdjmanberten  ba$ 
33aja=8anb.  Slnbere  öeute  meilten  an  ben  §öfen  auf  9?ei=35uba, 
9?gaunbere,  9ttarua  unb  $ola.  kleine  Abteilungen  befanben  fiel)  in 
Sautfdji  unb  im  ®anogebiete.  2öieber  anbere  pilgerten  burcr)  SBon* 
tangora  nad)  bem  franjöfifcb/en  SBeftfuban,  unb  nun  fanbte  icb,  nodj 
einen  §aubttrubb  ab,  ben  id)  unter  bie  öeitung  §8iba§  ftellte.  SBtba, 
ber  immer  mieber  ber  öungenentgünbung  anheimfiel,  fdfyien  ba§  Slima 
biefer  SBerglänber  nidjt  ju  bertragen.  @r  fuljr  alfo  mit  bem  beutfdjen 
2lblöfung3tran§.bort  ben  33enue  herunter  unb  pilgerte  bann  bon 
SoEoja  in  bie  nörblirfjen  $orubalänber,  um  fjier  mit  fbejiellen  33eob= 
adjtungen  eine  Steife  bor§ubereiten,  bit  id)  fbäter  9ttartiu§  ausführen 
laffen  mollte. 

yiadjbem  alle  entfbredfjenbe  ®orrefbonben$  mit  ben  eingeborenen 

dürften  erlebigt  unb  mit  ben  berfdu'ebenen  <$efanbtfd)aften  bie  not* 
menbigen  Abfommen  getroffen  maren,  lieg  id)  2trrien3  bon  feiner 
®efunbf)eit§ftatton  t>erabfommen.  35er  ©alabima  gab  un§  noer)  ein 
bomböfeS  $eft,  bann  s-ogen  mir  im  garotale  ljin  nad)  $ontfct)a. 
2Bieberum  galt  e§  burcr)  HJcbräfte  §u  ftambfen,  bie  franfen  ßeute 
mübjam  über  bie  tofenben,  ämifdjen  Reifen  gemaltig  baljinäiefienben 
Srlüffe  &u  f)eben  unb  bie  ̂ ßferbe  in  leiblichem  $uftanbe  über  ae= 
fäljrlidje  ©teilen  §u  bringen.    ©3  maren  böfe  Xage. 

£)ie  nädjften  2Bod)en  berbradjten  mir  bann  in  ftontfetja.  $mmer 
lebhafter  mürbe  ba$  öeben  in  unferem  Säger.  £>aubtmann  bon 
©teptiani  fanbte  au§  SBanjo  nod)  meitere  ©tamme§bertreter ;  naä) 
bem  engtifrfjen  Gebiete  hinüber  mürben  neue  gäben  gewonnen.  3ll§ 
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bie  9?egenjeit  ein  Q£.nbe  nafjm  unb  bie  (Sonne  bie  Safer  auSgebörvt 
Ijatte,  traten  hrir  bann  ben  9iüdmarfd)  burd)  bie  mifben  Reffen* 
gebirge,  bem  oberen  Sarraba  ju,  an.  <So  fdjmammig  nnb  feicfjt 
borljer  bie  <Segenb  gemein  mar,  fo  troden  unb  bürr  grinfte  unS 
Ijier  eine  fteinerne  üftatur,  ein  faft  unbeböfferteS  ßanb  entgegen. 
$>ie  -iftadjtfager  in  ber  SBitbniS  brachten  mieberum  infolge  ber  fcijmeren 
•Kebef,  bie  auf  unS  fjernieberriefeften,  neue  Sfranfljeiten ;  oljne  aber 
irgenbeinen  SBerfuft  beffagen  gu  brauchen,  erreichten  mir  gfüdfid)  hei 
Seit  bie  englifdje  (Srenje. 

©S  mar  ein  feljr  fcfjöner  Sag,  an  bem  mir  bie  ®ren§e  über* 
fdjritten.  $)ie  engtifdjen  Boffbeamten  Ratten  in  freunbfidjer  SBeife 
unS  ©fjrenbforten  erridjtet  unb  für  atfeS  geforgt,  maS  in  biefen 
mifben,  unmirtfidjen  ̂ Jegenben  gu  befdjaffen  mar.  ̂ ämmerfidj  faf) 
eS  nur  aus  mit  unferen  Transportmitteln.  £>en  größten  Seif  ber 
beutfdjen  Sräger  fanbte  id)  bon  Ijier  jurüd.  Unb  nur  einige  toenige 
SDufcenb  §auffa  blieben  in  unferem  £>ienfte.  ftm  8anbe  fefbft  mar 
eS  fdjmierig,  Sräger  aufjubringen,  unb  ©abtain  9tfu£tonS  §itfS* 
gefanbtfdjaft  tonnte  bon  %hi  aus  erft  in  einigen  Sagen  eintreffen. 
2lffo  mufjte  ber  größte  Seil  ber  SSagage  unb  ber  «Sammlungen  in 
33oote  berftaut  merben.  £>a  biefe  fid)  burcf)  iljre  iämmerttdje 
®feinf)eit  auszeichneten,  ba  id)  fernerhin  meinen  moljf  öanbmärfdje, 
aber  meniger  Söafferfatjrten  gemoljnten  gfüfjrern  auf  biefem  (Gebiete 
nidjt  red)te§  3utrauen  entgegenbrachte,  fo  befdjfojj  id)  ben  größten 
Seit  ber  SBagage  §mar  ben  booten  angubertrauen,  biefe  aber  fetbft 
#u  führen.  (Somit  quetfdjten  SfrrienS,  SfßartiuS  unb  id)  unS  benn 
aud)  in  bie  gebredjlidjen  3tof)r§euge  unb  sogen,  begleitet  bon  ben 
freunbttdjen  SBünfdjen  ber  engtifdjen  unb  beutfdjen  <5fa€n§beamten, 
ben  fdjönen  (Strom  Ijinab.  Ratten  meine  öeute  tagsüber  nid)t  menig 
unter  ber  brennenden  (Sonne  $u  leiben,  fo  toirfte  bie  nädjtfidje  SHtJjfe, 
bie  mit  ben  ftärfer  auffteigenben  Hebeln  unfere  (Sanbbanffager  nidjt 
gerabe  angeneljm  gematteten,  nid)t  feljr  berbeffernb  auf  ben  3uftanb 
ber  Seiften  mie  ber  (Sdjmargen.  £>afür  entfdjäbigte  unS  bie  tounber* 
bare  <Sd)önf)eit  ber  üftatur,  bie  fid)  bem  ©urobäer  auf  ̂ Bootsfahrten 
ganj  anberS  offenbart  afS  auf  ©ambffdjiffen.  $n  $bt  angekommen, 
gelang  eS,  (Staljfboote  §u  fdjartern.  ©abtain  Stufton  unb  Dr.  ̂ otfarb 
forgten  mieber  in  freunbfidjer  SBeife  für  ein  erfbriefjfidjeS  $ort= 
fommen,  unb  fo  fonnten  mir  bann,  menige  Sage  nadjbem  aud)  bie 
ßanbfotonnen  eingetroffen  maren,  bie  Sftüdfetjr  nad)  öoloja  antreten. 

3>n  freunbfidjer  SBeife  mürben  mir  mieber  bon  ber  girma  Sßagen* 
fted)er  &  So.  aufgenommen,  ©in  IjerätidjeS  2Bilt!ommen  bereiteten 
unS  bie  engtifdjen  Offiziere  unb  Stifter  Sftajmeft  öbte.   53on  (Ster= 
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ling^^in  f>erab  begrüßte  un§  unfer  alteS  8ager,  baS  mir  in  borsüg* 
licfjem  guftanbe  borfanben.  $)ie  13  großen  ©ebäube,  bie  mir  er* 
richtet  Rotten,  Waren  bis  auf  eines  im  beften  ,3uftanbe.  Unsere  8ager* 
berroatter  ernteten  bementfbredjenbeS  8ob.  SBiba  fam  unS  mit  feinen 
Trabanten  entgegen.  @r  fjatte  eine  an  abenteuern  reicrje  Steife  hinter 
fidt)  unb  brachte  biete  mertbofte  -ftadjricrjten  mit,  bie  für  ben  2Beg, 
ben  SDiartiuS  nun  einäufdjlagen  Ijatte,  maßgebenb  tourben. 

35er  ©efunbffeitSjuftanb  ber  (Sjbebition  mar  ein  jämmerlidjer. 
$)er  arme  SlrrienS  litt  am  meiften,  er  mar  fefjr  fdjmacf),  fo  bajj 
idj  eS  nidfjt  genug  bemunbem  fann,  nrie  fleißig  er  trofcbem  ben  not* 
roenbigen  Aufgaben  nacfjtam.  SföartiuS  war  nun  aucf)  bem  afri!anifd)en 
£ämon  berf  alten  unb  itf>  felbft  ber^eicr/nete  mein  fünftel  ©cr/tDarj* 
majferfieber  auf  biefer  Steife.  Unfere  SHiftenteute  feuchten  unb  tväi^ten 
fidt)  fiebernb  unb  ftöfmenb  in  iljren  fallen.  Slber  nicfyt  nur  bei  unS, 
fonbern  aucr)  im  englifdjen  Cager  fat)  eS  nidjt  befonberS  gut  auS.  @S 
mar  eine  böfe  3eit! 

(SS  berfteljt  fidj  bon  felbft,  bafc  trofcbem  bie  notmenbigen  arbeiten 
ausgeführt  merben  mußten,  unb  idj  machte  aucr;  Ijier  nueber  bie 
^Beobachtung,  ba%  roirflict)  Iräftige  Naturen  berartige  Seiten  in  Slfrifa 
am  beften  überroinben,  toenn  fie  ficf)  nidfjt  attjufefjr  ber  Xatentofig* 
feit  Eingeben.  £>ie  fcfymerfte  Slrbeit  fyatte  SJcartiuS  gu  berricfjten, 
bem  baS  SBerbacfen  ber  Sammlungen  jufiet.  $n  freunblidjer  SBeifc 
fjalf  unS  auä)  jefct  mieber  bie  englifdje  Regierung  über  alte  fleinen 
Scrjmierigfeiten  fjintoeg,  unb  als  mir  leiblicb,  mieber  auf  bem  £)amm 
ttmren,  konnten  mir  abermals  einen  ber  fjerrtirfjen  Slbenbe  in  ber 
3Keffe  ber  Offiziere  berbringen.  $n  liefen  Sagen  bebeutete  für  micr> 
eine  große  greube  bie  SJcitteihmg,  ba%  ein  engfiftfjer  Ijöljerer  Beamter 
in  Slnerfennung  ber  SBicr/tigfeit  unferer  arbeiten,  ber  ©jbebitiom 
einen  mefentlicijen  3ufdjuß  leiftete,  ber  unter  bem  -Warnen  „$)arhrin* 
Xr;fer=©tiftung"  eingetragen  mürbe,  unb  ber  baju  beftimmt  toar, 
bie  arbeiten  ber  Ijiftorifcrjen  gftrfdjung  fortjufefcen.  SS  loar  ber 
©eift  Ijer&lidjer  greunbfdjaft,  ber  unS  bis  gum  legten  Slugenbticfe 
mit  ber  englifdjen  Regierung  in  SJerbinbung  f)ielt. 

©egen  Gsnbe  Dezember  legte  idj  bie  Ceitung  ber  toeftlidjen  öj bebi* 
tion  in  bie  4>änbe  bon  ÜÖcartiuS,  ber  bie  Kolonne  nadj  %ehha  unb  bem 
nörbHdfjen  ̂ orubagebiet  gurücffüljrte,  mäfjrenb  idj  mirf)  mit  9trrienS 

äufammen  einfcrn'ffte.  Sftein  3D?aIer  fub,r  nun  mit  größter  ©efcgbjinbig* 
feit  ber  ̂ eimat  unb  ©enefung  entgegen,  mä^renb  ictj  felbft  einig« 
Sage  in  ÖaS^atmaS  berbracfyte,  auf  einem  franjdfifd^en  Dampfer 
nacfj  2ÄarfeiIIe  fub,r,  bann  in  (Senua  (Suroba  mieber  ber(ie|  unb 
gemeinfam  mit  meiner  §rau  unb  meinem  33ruber,  bem  ̂ unftmaler 
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^ermann  grobeniuS,  bem  IRottn  2tteere  jufteuerten.  $n  partum  Ijatte 
trf)  bte  grenbe,  bie  Sefanntfdjaft  beS  ©irbar  9JHfter  2Bingate,  beS 
berühmten  ©iatin*$afd)a  unb  beS  feljr  licbenSmürbigen  Sßater  Oljr* 
malber  %u  machen.  (Srft  fuhren  mir  nadj  SJorbofan  unb  bejogen  in 
&U£)btib  ein  ©tubtenlager.  £)ann  fiebflten  mir  nad)  Dmburman  über, 
mo  wir  nod)  einige  95k>d)en  emfigen  SlrbeitenS  leben  fonnten. 
&ier  Ratten  mir  baS  ©lud,  in  Dr.  Xürftig  unb  feiner  ©attin  beutfdje 
ÖanbSleute  rennen  ju  lernen,  m«ld)e  aus  greube  an  ber  Biffenfdjaft 
biefe  entlegenen  ©egenben  §u  if>rem  SlufentljaltSorte  ermäb/lt  Ratten. 
$)ie  genufj*  unb  teb,rreid)en  ©tunben,  bk  hrir  in  ifjrer  ©efellfdjaft 
»erbringen  fonnten,  machten  ben  9lufentt)alt  trofc  ©anbfturm  unb 
£ifce  ju  einer  ber  föftltdjften  3eiten,  bie  id)  überhaupt  in  afrifanifdjeni 
ßagern  mit  meiner  grau  gugebradjt  fjabe.  ©rojje  greube  marb  mir 
tjier  guteil,  als  id)  eines  StageS  bie  &auffa*  unb  9hxpe*greunbe  be« 
grüben  fonnte,  bie  oor  nid)t  gang  einem  $aljre  bie  9htpelänber  üer* 
laffen  Ijatten,  um  berabrebungSgemäfj  Ijier  mit  uns  jufammenju^ 
treffen,  ©ie  Ratten  untermegS  ausgezeichnete  ̂ Beobachtungen  g€mad)t, 
bie  auf§  SBefte  alles  ergänzten,  maS  mir  felbft  bieSfeitS  unb  jenfeitS 
SabaiS  unb  $>arfurS  gu  erfunben  bermodjten. 

91IS  id)  bann  im  9D?ai  biefeS  ̂ aljreS  burd)  tJlegtjpten  nad)  Gmropa 
prüdfefirte,  auf  einer  gfaljrt,  bie  eine  fel)r  mefentlidje  8üde  in 
meiner  Kenntnis  unb  SlnfdjauungSmelt  ausfüllte,  als  id)  bie  Ztmpet 
unb  Araber  unb  bie  ®unfrfdjä&e  beS  gemaltigen,  alten  Slegöpten 
in  iljren  impofanten  Waffen  unb  funftbollen  Seilen  fyatte  auf  mid) 
mirfen  laffen,  als  gute  greunbe,  mie  Sßrofeffor  «Sdjmeinfurtb,  unb 
ßarl  £erolb  mid)  eingeführt  bitten  in  ben  Bauber  einer  märdjen* 
fyaften  2Belt,  ba  mar  eS  mir  flar,  bafj  ein  gemiffer  Slbfdjlufj  in 
unferem  «Stubiengange  erreidjt  mar.  «So  entfd)tof$  id)  mid)  benn 
jur  Verausgabe  biefeS  SBerfeS. 

d     a 

3< 
\d)  blättere  um  21  ̂ afjre  jurüd  unb  benfe  baran,  maS  ba* 

malS  als  meiit)in  öerbreiteteS  Urteil  über  bie  Slfrifaner  unb  bie 
afrifanifdje  Kultur  gang  unb  gäbe  mar.  $d)  greife  jurüd  auf  baS 
SDofument,  meldjeS  id)  Vagina  1  biefeS  2&erfeS  gum  Slbbrud  ge= 
brad)t  Ijabe,  unb  id)  öergegenmärtige  mir  in  biefem  Slugenbtide 
baS,  maS  mir  erreicht  tjaben,  unb  maS  ben  Unterfd)teb  htbeutet 
jmifdjen  ber  3lnfid)t  öor  20  $aljren  unb  ber  heutigen.  @S  lann 
fein  3meifel  barüber  befteljen,  ba%  baS  gange  SBilb  ber  ÜSorftellungen 
ftd)  geänbert  b,at.  2ßir  fe^en  nidjt  meb,r  eine  fterile  unb  ftagnierenbe 
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SWaffe  bon  Sttenfdjen  bor  un§,  nid)t  met)r  einen  drbteit,  ber  un- 
berührt unb  gleichgültig,  einig  fd)täfrig  unb  träumerifct)  jenfeit§  ber 

tt>eItgefct)icf)tUcf)en  ©ntmidlung  gelegen  t)at,  fonbern  h)ir  fefjen  jefct 
in  bem  Afrifaner  unb  feiner  Shtltur  eine  eminente  futturelte  £rag* 
traft.  25a§  im  Saufe  ber  langen  ̂ atjrtaufenbe  afiatifdjer  unb  euro* 
Jpäifcrjer  $httturgefd)td)te  bie  SJcenfdjtjeit  burd)gittert  f)at,  fanb  ljier 
einen  9?ad)flang.  Ber  aud)  immer  bie  ®üftentänber  biefe§  afrifa* 
nifd)en  f&lode§  berührte,  ermedte  einen  2tu§brud  aud)  im  Innern. 
2ßir  Ijaben  bie  alten  2lett)ioben  gefetjen  unb  itjre  eminente  9teli= 
giofität,  bie  9#enfd)en,  bie  Präger  uralter,  menfdjtidjer  ̂ ulturtiefe 
gemefen  finb,  mir  faljen  bie  «Strafte,  auf  ber  bon  Dften  tjer  erft 
ätI)iobifct)e,  bann  bbjantinifd)*berfifd)=nubifd)e  ©inftüffe  tnnmanberten. 
2Bir  fatjen  im  9corbmeften  ba§  ftarfe  (Sinflufjgebiet  ber  libtjfdjen 
Kultur  unb  auf  biefer  SBelle  bann  ben  $ftam  in  Slfrifa  einstellen, 
unb  lernten  bie  ältere  ®raft,  ben  älteren  Gsinftufj  ljöljer  einfa^ä^en, 
al§  ben  bielgerütimten,  jüngeren  iflamifcfyen.  2Bir  fallen  an  ber  ®üfte 
bie  Monumente  uralter  atlantifdjer  ®otonialrultur  mieber  an§  ZaqeZ* 
liä)t  fteigen,  unb  fallen  ßebeniformen,  bie  ben  (Sbenmafjen  älterer, 
bielberetjrter,  angeftaunter,  tlaffifcrjer  2lltertümtid)feit  ebenbürtig  jur 
«Seite  geftellt  merben  tonnen.  (S3  ift  ein  beränberte^  Söttb.  (£3  finb 
berftf)iebene  neue  Statfadjen,  bie  mir  geigen  tonnen. 

Unb  bod)  bürfen  mir  nidjt  bergeffen,  bafj  mir  bamit  erft  an 
bem  anfange  ber  @rlenntni§  angelangt  finb.  9ceue  <SrunbIinien  ber 
(Sinmirtung  unb  (äntmicllung  traben  mir  motjt  nun  gefunben.  916er 
aud)  in  ber  Beurteilung  biefer  ßinien  tonnen  mir  un§  junäcfyft 
tjier  unb  ba  bietleidjt  irren.  2113  ba§  2Befenttid)fte  in  ber  gangen 
(Srtenntniä  ftelle  id)  bie  9tnfd)auung,  ber  mir  un§  nun  Eingeben 

bürfen,  auf,  bafj  Afrita  ein  fuliurgefd)id)ttid)  immer  mieber  tief* 
bemegteS  Sanb  unb  eine  «Sdiajjlammer  barftellt,  bie  9?ad)flänge  au§ 
allen  möglichen  Reiten  birgt,  dagegen  glaube  id)  nid)t,  bafj  ba§, 
ma§  mir  bisher  erfannt  Ijaben,  fdjon  ein  (Sbenmafj  aller  ©inflüffe, 

mie  fie  mirtlid)  ftattgefunben  twben,  barftellt.  Gs3  liegt  in  ber  -Natur 
ber  «Sadie,  bafj  mir  ba$  eine  ober  anbere  überfdjäfcen  ober  unter»» 
fd)ä£en.  arbeiten,  mie  bie  borliegenbe,  fönnen  nidjt  mit  einem 
«Schlage  allen  «Seiten  geredet  merben.  «Solaren  Anfbrud)  §u  ftellen, 
mürbe  einer  ü6ermenfd)lid)en  Slnforberung  gletdjfommen.  $ielmet)r 
mirb  e§  befonberä  meine  Stufgabe  fein,  allen  meiteren  Anregungen 
gegenüber  befctjeiben  §ur  «Seite  gu  treten  unb  bie  Ueberjeugung 
aufredjt  §u  erhalten  unb  §u  betonen,  bafj  ber  gröfjte  ̂ eil  ber  Arbeit 
u od)  jii  erlebigen  ift. 
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916er  trofc  ollebem,  trofc  unfereS  SBemufjtfetnS,  trofc  unferer 
eigenen  Ueberjeugung  öon  ber  SÄangelljaftigteit  unb  ber  Süden« 
fyaftigfeit  unferer  (Erfenntniffe  mufj  id)  bodj  bie  grage  aufmerfen: 
$ft  eS  nidjt  eine  munberbare  Sacfje,  mie  fidt)  l)ier  in  beut  bielüeradjteten 
Slfrifanertume  fo  grofje  unb  bebeutenbe  Kulturelemente,  getragen 
öon  fo  eminenten  Gräften,  erholten  unb  gmar  mirffam  erhalten  tjaben? 
—  3ft  ,e8  nidjt  ein<23emeiS  für  bie  2IufnaI)mefäI)igfeit  unb  für  bie 
iBermenbbarfeit  ber  Waffen,  bie  biegen  (Erbteil  bemolmen?  Sollte 
eS  benn  mirflid)  fo  fdjmer  fein,  biefe  fleißigen  unb  emfigen  Sttenfdjen 
ju  redjt  mertöollen  Mitarbeitern  ber  2Mt!uttur  §u  ergeben?  Unb 
bann  roieber :  8iegt  nid)t  in  ber  gtän§enben  (Ermattung,  in  ber  üor§üg* 
liefen  SBetoatyrung  unb  faum  merflidjen  Umbilbung  ber  I)inein= 
gemeinten  älteren  Kulturgüter  ber  SBemeiS,  bafc  biefe  Golfer  fetbft 
menig  §u  fdjaffen  imftanbe  finb,  mot)t  aber  riefenftarf  finb  als  Präger 
ausgebauter  unb  bebeutenber  Kultur?  $ft  f)ier  nidjt  ber  33ett>€i§ 
gegeben,  ba$  eS  ein  großer  ̂ etiler  ift,  bie  öeute  anzuregen  §u  eigener 
geiftiger  SEätigfeit,  in  probuftibem  Sinne,  mo  fie  boer)  überall,  wo 
fie  an  ber  Küfte  mit  unferen  Kulturelementen  ber  üfteugeit  befd)en!t 
merben,  nid)tS  als  frauenhafte  unb  menig  tiebenSmürbige  Stymötome 
§eigen?  Sollten  mir  nidjt  imftanbe  fein,  etmaS  35effere§  unb  25ert= 
oottereS   aus  biefen  9ftenfcf)en  §u  ergießen  als  Slffen? 

$af)rt)unbertetang,  ja  jatjrtaufenbelang  ift  eS  unferer  norbifcfjen 
Kultur  nidjt  möglich  gemefen,  baS  öictjt  ber  (ErfenntniS  ju  biefen 
Golfern  gu  tragen.  (ES  mar  fef)r  bunfel,  feljr,  fefjr  bunfet  in  Slfrifa. 
Slber  bann  marb  baS  innere  erreicht;  mir  burdjfudjten  baS  innere 
jenfeitS  ber  iflamifdjen  Kultur,  unb  ber  mächtige  ßänberblod  5tfrifa 

fbrad):  „(ES  merbe  8icr)t!/y   2Btr  bürfen  fagen:  „(ES  marb  Ci(f)t !" 
—  unb  preifen  bamit  nidjt  uns,  fonbern  bie  9ttenfd)en,  bie  ben  (Erbteil 
oor  uns  bemoljnt  Ijaben.  2Bir  bürfen  biefeS  33ud£)  abfdjliefjen  mit  ben 

Söorten:  „(ES  mürbe  8icf/t!"  (ES  ift  nod)  nidjt  bie  Sonne  beS  SttittagS, 
bie  über  unfere  Kenntnis  unb  (Erkenntnis  frratjtt,  eS  ift  nur  eine 
leidste  Sftorgenbämmerung,  bie  menige  Soi&en  unb  §öt)ebunfte  ber 
(Entmidlung  beleuchtet.  (ES  ift  nur  feljr  menigeS,  maS  mir  bislang  er* 
fennen  tonnten  an  allgemeinen  Konturen,  unb  boefj  bürfen  mir  fagen: 

„(ES  marb  8idjt!" 
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Qöerfe  oon 

ßeo  $robentu3: 

$luf  beut 
SDege  tiad)  9lttontt8. 

410  (Seiten,  mit  ca.  80  Söilbertafeln  unb  gilufirationen, 
einem  farbigen  53ilb  unb  2  harten.   Söorne^m  gebunben. 

«Preig  m  15.50. 

<S>a3  bebeutenbfte  ßreigniä  ber  gorfcbung  biefer  3eit  war  aber 
wobt  ̂ robertta*'  „2lttanri$»ejtoebiti©n",  bie  er  felbft  mit  Caunc  unb 
©eift  betreibt.  9^od>  lange  roirb  bie  QCßiffenfcbaft  frreiten,  ob  b'er 

roirflicb,  flafjtfcbe  (Sinflüffe  unb  9Refte  »orliegen,  ob  bie  <23ebeutung  ber 
Sacbe  großen  'Slufroanb  reebtfertigt.  ©aä  aber  ift  geroifj,  ber  3uubcr« 
rjaud),  ber  biefe  rubne  Sat,  btefeä  'Sud),  biefe  crjtaunlidjc  gut. 
bedungen  umwittert,  rann  nid)t  leid)t  «crroeb.cn. 

(2>ürerbunb--9*atfleber  1911.) 

Sin  gorfeber  fübrt  un$  in  ein  £anb  unbekannter  "2Bunbcr,  »on 
fo  neuartigem/  überrafebenbem  9teije,  bafj  er  glaubt,  ein  alteö  Canb 
roiebergefunben  ju  baben,  ba8  febon  in  ben  <3ericbten  ber  alten  ©riechen 
wie  eine  »erfundene  «SBunberwelt  bafrebt,  unb  baö  man  jumeift  alä 
^bantajiegebiloe  anjufeben  geroobnt  ift.  (©er  Sttrmer.) 

3n  ©eftalt  eineä  9?eifebericbteg  gibt  2.  fixobtmui  bier  feine  Qluf« 
feben  erregenbeu  Stubien. 

(9iarur,  3etrfcf)rtft  ber  ®cutfd>en  «ttaturnnfl'enfcfmfti.  ©efeaferjaft) 

S>er  fd)tt>cu?3e  Stelameron 
£iebe,  *50i^  unb  §elbentum  in  3mterafrtfa. 

9211t  Dielen  gUuftrationen.    3.  unb  4.  Saufenb. 

^3reig:  ̂ Brofcrjicrt  9R.  8.—,  in  §albfran3  geb.  m  10.50. 
3)ie  beutfebe  ©iebtung  mag  im  »ergangenen  §at)ve  herausgebracht 

baben  waä  fte  will  an  ©cbönr)eit  unb  ©röfce,  fo  wirb  fre  t>ai  fpejiftfcr>c 
©ewiebt,  t>a$  bie  unter  bem  obigen  'Sitel  »orgelegten  weftafriianifeben 
<23olft-  unb  ©ütelmannögefcbicbten  baben,  ni<bt  übertreffen. 

Oafob  Schaffner  in  ber  „9Jeuen  9?unbfd)au".) 

ilnb  ber  Ccfer  fmöet  9!ftenfcbentum  barin.  ftinbet  "^aboerwanbteä  .  • 
unb  —  o,  wie  wobl  baä  tut!  —  ein  »aar  gans  feine,  Wunberfame 
<3Jioti»e,   bie   nod)   nid)t   »on   bunkert   romanischen   unb   germanifeben 
©iebtern  bureb  6d)morer  unb  Äombbiantenbäufer  gefd)leift  fmb. 

(CKubolf  <pr«gber.) 
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